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Mirjam Presslers Roman »Nathan und seine Kinder«
behandelt in einem historischen Setting ein Thema, das
heute so wichtig ist wie damals – das friedliche
Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen
Religionen und Kulturen.
Die »Impulse für den Unterricht« sind für die Fächer
Deutsch, Geschichte, Religion, Ethik, Politik, Sozialkunde
und Darstellendes Spiel aller weiterführenden Schulformen mit Schüler_innen ab 14 Jahren geeignet.
Lernziele der »Impulse für den Unterricht«
——— Wissen über deutsch-jüdische Geschichte in der Zeit
der Aufklärung, über Moses Mendelssohn und seine
literarische Darstellung in Lessings »Nathan der Weise«
erwerben
——— Parallelen und Unterschiede zwischen historischen
Themen des Romans und der heutigen Lebenswelt der
Schüler_innen erkennen
——— unterschiedliche Perspektiven nachvollziehen
——— sich eine eigene Meinung bilden
——— Chancen und Herausforderungen einer pluralistischen
Gesellschaft erkennen, um Prinzipen des demokratischen Zusammenlebens zu festigen

B http://jmberlin.de
/ksl/unterricht_
vorbereiten/nathan/
nathan_DE.php

Die »Impulse für den Unterricht« bestehen aus drei
Modulen mit unterschiedlichen thematischen und methodischen Schwerpunkten. Sie knüpfen alle an heutige
Lebenswirklichkeiten und das Miteinander verschiedener
Kulturen an.
Als Einstieg schlagen wir Methoden aus der Theaterpädagogik vor, die spielerisch an Themen und Figuren des
Romans heranführen. Dann setzen wir uns anhand historischer Objekte mit der Minderheitenperspektive und mit
Moses Mendelssohn als Vorbild für Lessings Nathan
auseinander. Abschließend arbeiten wir mit im Roman
vorkommenden Zitaten aus den heiligen Schriften, indem
wir Vertreter_innen der drei monotheistischen Religionen
über den Umgang damit befragen.
Alle drei Module funktionieren auch einzeln. Sie
können im Unterricht oder im Jüdischen Museum Berlin
als Projekttag ausprobiert werden. Da die Module vielfältige Möglichkeiten für fächerübergreifendes Arbeiten
bieten, sind sie in der Schule gut im Rahmen einer
Projektwoche einsetzbar.
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Zum Roman

Einleitung
Zum Roman

Rechas Vater, den alle Nathan den Weisen nennen, ist
geschäftlich unterwegs, als sein Haus brennt. Wie durch ein
Wunder wird Recha von einem Tempelritter aus den
Flammen gerettet, der kurz zuvor als einziger von Sultan
Saladin begnadigt wurde. Recha und der Tempelritter
verlieben sich ineinander. Doch diese Liebe hat – weil die
Protagonisten unterschiedlichen Religionen angehören –
kaum eine Chance. Vor dem historischen Hintergrund der
Kreuzzüge treffen in dieser Geschichte Juden, Christen
und Muslime aufeinander.
Mirjam Presslers Roman ist inhaltlich eng an Gotthold
Ephraim Lessings Drama »Nathan der Weise« angelehnt.
Hier wie dort bittet Saladin den Juden Nathan um eine
Antwort auf die Frage, die ihm in Jerusalem als Zentrum
dreier großer Weltreligionen die wichtigste zu sein scheint:
»Sag mir, welcher Glaube ist der richtige?« Die Ringparabel
in Lessings »Nathan der Weise«, mit der auch Presslers
Hauptfigur antwortet, ist bekannt geworden als ein
Gleichnis über religiöse Toleranz. Es komme im Leben
darauf an, Gutes zu tun, dann sei jede Religion, zu der
man sich zugehörig fühle, die ›wahre‹ Religion. Diese Idee
der Toleranz, formuliert im Zeitalter der Aufklärung,
fordert die Anerkennung und Akzeptanz einer/eines jeden
den eigenen Glauben zu praktizieren. Die Titelfigur
Nathan lebt die Toleranz als Austausch und Dialog mit
anderen Kulturen vor.
Während Lessings Drama mit einer Versöhnung der
Religionen endet, ist diese in Presslers Roman nur ein
Wunschtraum von Nathan: »›Ich habe einen Traum, dass
sich selbst diese Stadt eines Tages in eine Oase der Freiheit
und der Gerechtigkeit verwandeln wird.‹ Seine Stimme
senkte sich, wurde leiser. ›Aber es ist nur ein Traum.
Die Wirklichkeit ist eine andere.‹« Anders als in Lessings
Drama wird Nathan bei Mirjam Pressler ermordet.
Nathans Kinder bleiben zurück.
Das Geschehen wird aus unterschiedlichen Perspektiven geschildert. Dadurch erfahren die Leser_innen die
Sicht der Figuren mit verschiedenen Religionszugehörigkeiten auf den Umgang mit erfahrenem Leid, auf
Jerusalem unter der Verwaltung von Saladin, auf die
Bedeutung der religiösen Orte, Kreuzzüge, Vorstellungen
von Zusammenleben und Glauben. Die Protagonisten
zitieren zudem aus den Heiligen Schriften: Bibel, Koran
und dem neuen Testament.

Mirjam Pressler
»Nathan und seine
Kinder«, 248 Seiten,
Beltz & Gelberg
Weinheim/Basel
2008
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Modul 1

B Inhaltsverzeichnis

Theaterpädagogische
Methoden
Deutsch, Darstellendes Spiel
ab der 9. Klasse
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Didaktisch-methodische
Überlegungen

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
Didaktischmethodische
Überlegungen

Die theaterpädagogischen Arbeitsanregungen bilden
einen spielerischen Einstieg in den Roman »Nathan und
seine Kinder«. Sie sollen Spaß machen, Neugierde auf die
kreative Auseinandersetzung wecken und die Beiträge
der einzelnen Teilnehmenden in der Gruppe wertschätzen.
Wir haben dieses Modul in drei Blöcke mit jeweils zwei,
bzw. drei Unterrichtseinheiten aufgeteilt, wobei jede für
sich allein anwendbar ist, aber auch in der Gesamtheit
funktioniert. Jedes Modul besteht aus Aufwärm- und
Konzentrationsübungen, außerdem gibt es Übungen zu
Identität, Erzählen von Gleichnissen sowie Wahrnehmungsübungen zu Figuren und zum Ort der Handlung.
Wir arbeiten mit Textpassagen aus dem Roman, kleinen
Schreibübungen und darstellerischen Aufgaben. Wir
empfehlen, die Bereitschaft der Gruppe, sich mit theaterpädagogischen Mitteln einem Roman zu nähern, vorher
zu erfragen. Die Übungen richten sich an Lehrende, die
bereits Erfahrungen im Fach Darstellendes Spiel haben.
Allen anderen empfehlen wir, den Einstieg im Jüdischen
Museum Berlin mit Theaterpädagog_innen auszuprobieren. Dabei können sie selbst beobachten und erfahren,
ob ihnen die Art der Auseinandersetzung liegt und wie
ihre Gruppe auf die Übungen reagiert.
Für die theaterpädagogischen Aufgaben wird ein Raum
mit ausreichend Platz zum Bewegen für maximal 20 Teilnehmer_innen benötigt.
Die Lernziele von Modul 1
——— Einen Raum schaffen für eine konzentrierte,
spielerische und angenehme Arbeitsatmosphäre
——— Spaß haben und Kreativität fördern
——— Sensitive Annäherung an den Roman
——— Lebenswelten der Schüler_innen mit Themen des
Romans verknüpfen
——— Teambildung unterstützen
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1. 1

Einstieg

Dieser Block führt in den Roman »Nathan und seine
Kinder« – in die Handlung und die Figuren – ein. Der
Text muss nicht bekannt sein. Im ersten Teil arbeiten die
Teilnehmenden mit Textpassagen aus dem Buch, welche
besonders die Stimmung des Handlungsortes beschreiben.
Der zweite Teil ist eine erste Annäherung an fünf Figuren
(Nathan, Saladin, Recha, Tempelritter, Geschem).

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 1 Einstieg
Übung 1. 1. 1
Klatschspiel

Teil 1 — Einführung in Ort und Zeit
(Dauer ca. 45 Minuten)
Pause
Teil 2 — Annäherung an die Personen
(Dauer ca. 45 Minuten)

Übung 1. 1. 1

Klatschspiel
Eine Übung zum
Ankommen und
Warmwerden
Dauer
ca. 5 Minuten

Ein Klatscher wird weitergegeben. Alle stehen im
Kreis. Der/die Spielleiter_in beginnt und dreht sich
nach rechts, schaut Person A in die Augen und
klatscht. Person A gibt den Klatscher weiter, indem
sie sich blitzschnell nach rechts dreht und den
Impuls weitergibt. Der Klatscher geht ein paar Mal im
Kreis rum.
Variante 1

Die Richtung kann gewechselt werden, indem
zurückgeklatscht wird.
Variante 2

Der Klatscher kann mit einem gesprochenen Wort
verbunden werden; z.B. Zapp nach rechts und Zipp
nach links.
Tipp

Energie und Geschwindigkeit sind wichtig,
Augenkontakt, Rhythmus beibehalten, in der Hüfte
locker bleiben.
Mirjam Presslers
»Nathan und
seine Kinder«
Impulse für
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Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 1 Einstieg
Übung 1. 1. 2
Blindes Führen
Übung 1. 1. 3
Klangerforschung

Übung 1. 1. 2

Blindes Führen
Eine Übung, die die
sinnliche Wahrnehmung
schult
Dauer
ca. 5 Minuten,
dann Wechsel

Vorbereitung: Gegenstände, die verwendet werden
können, um Geräusche zu machen, werden im
Raum verteilt. Beispiele: Holzstäbe, Plastiktüten,
Plastikbecher, Murmeln, Löffel, Glasflaschen,
Musikinstrumente usw.
Die Schüler_innen finden sich in Paaren zusammen.
Person A schließt die Augen. Person B führt A langsam und sicher durch den Raum. Die Paare begeben
sich auf einen »Tastrundgang« durch den Raum. B
führt die ausgestreckte Hand von A zu »tastbaren«
Orten im Raum (Flächen, Untergründe, Gegenstände
etc.) B bestimmt damit das Tasterlebnis von A.

Klangerforschung
Eine Übung, die eine
Klangperformance
vorbereitet

Die Paare suchen sich einen der im Raum verteilten
Gegenstände aus. Sie sollen nun die verschiedenen
Klänge eines Gegenstandes erforschen. Nach
ca. 3 Minuten wird gewechselt und die Schüler_innen
suchen sich einen neuen Gegenstand.

Dauer
ca. 10 Minuten

Drei bis vier Wechsel möglich.

Übung 1. 1. 3
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Übung 1. 1. 4

Klangperformance
Eine Übung, um
sich auf das Buch
einzustimmen
Dauer
ca. 25 Minuten

Die Schüler_innen werden in zwei gleich große
Kleingruppen aufgeteilt. Jede Gruppe erhält einen
Textausschnitt aus »Nathan und seine Kinder«.
Mit den Klangkörpern im Raum entwickeln sie
eine Klangperformance, die sie sich anschließend
gegenseitig vorstellen.

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 1 Einstieg
Übung 1. 1. 4
Klangperformance

Die präsentierende Gruppe ordnet das Publikum
nach ihren Vorstellungen im Raum an. Das Publikum
schließt für die Präsentation die Augen.

Aufgabenblatt 1
B S. 10

Aufgabenblatt 2
B S. 11

Im Anschluss sollen diese Fragen besprochen
werden:
——— Was habt ihr gehört?
——— Was konntet ihr aus den Geräuschen, Klängen
über die Texte erfahren?

Pause

Mirjam Presslers
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Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 1 Einstieg

»Männer mit Turbanen und in langen Gewändern eilten an den
Häusern vorbei, andere saßen an niedrigen Tischen, spielten
Schach, tranken Wasser und Saft und aßen eingelegte Oliven oder
Datteln. Manche hatten ernste, konzentrierte Gesichter, andere
plauderten beim Spielen. Ich sah Kaufleute, deren Gehilfen Waren
schleppend ein paar Schritte hinter ihnen gingen, Straßenhändler,
Hausierer mit Kiepen auf dem Rücken und andere, die ihre Esel
oder Maulesel mit Säcken und Kisten beladen hatten. Auch
vornehme Herrschaften sah ich, die auf Pferden ritten, die Damen
waren verschleiert und ihre prächtig geschmückten Reittiere
wurden von Dienern am Zaum geführt. Und ich sah Bettler, die am
Straßenrand hockten und die Vorübergehenden im Namen Allahs
um eine milde Gabe anflehten. Sie waren staubig und zerlumpt,
bedauernswerte Kreaturen, das ja, aber auch durch ihre oft
gekrümmten und verkrüppelten Gliedmaßen floss Blut und auch
ihre Lungen atmeten die Luft des jungen Tages.«

Übung 1. 1. 4
Klangperformance
Aufgabenblatt 1

Entwickelt eine szenische Lesung des Textes (max.
2 Minuten) für ein nichtsehendes Publikum. Benutzt die
bereitgestellten Gegenstände (und euer Wissen über
deren unterschiedliche Klänge). Außer den Gegenständen
könnt ihr auch eure eigenen Stimmen benutzen, klatschen,
trommeln etc.
Tipp

Vermeidet es, zu stark zu illustrieren. Versucht, durch
eure Vertonung die Atmosphäre des Textes einzufangen.

Mirjam Presslers
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Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 1 Einstieg

»In den Häusern, die hier ganz eng beisammenstanden, lebten
Menschen, ich hörte sie reden, lachen, schimpfen, rufen, und in
einem Haus, das sich etwas schief und schmalbrüstig zwischen
zwei andere geklemmt hatte, wurde gesungen. Es waren die
Stimmen von Männern, begleitet von schnellen, rhythmischen
Trommelschlägen. Eine Weile blieb ich stehen und hörte ihnen
zu, aber die Melodie klang sehr fremd in meinen Ohren, ich
hätte sie nicht nachsingen können. Deshalb ging ich bald weiter.
Aus manchen Fenstern fiel Licht und malte verzerrte Rechtecke
auf das Pflaster, ließ die Ritzen zwischen Pflastersteinen tiefschwarz werden, sodass sie ein krakeliges Muster ergaben, eine
geheimnisvolle, unbekannte Schrift, eine Mitteilung, die ich nicht
entziffern konnte und die vielleicht wichtig gewesen wäre. Ein
Menetekel auf dem Pflaster von Jerusalem. Gewogen und zu leicht
befunden.«

Übung 1. 1. 4
Klangperformance
Aufgabenblatt 2

Entwickelt eine szenische Lesung des Textes (max.
2 Minuten) für ein nichtsehendes Publikum. Benutzt die
bereitgestellten Gegenstände (und euer Wissen über
deren unterschiedliche Klänge). Außer den Gegenständen
könnt ihr auch eure eigenen Stimmen benutzen, klatschen,
trommeln etc.
Tipp

Vermeidet es, zu stark zu illustrieren. Versucht, durch
eure Vertonung die Atmosphäre des Textes einzufangen.
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Übung 1. 1. 5

Ja / Nein Spiel
Eine Übung
zum Ankommen
Dauer
ca. 5 Minuten

Die Gruppe steht in einem Kreis. Ein Wort wird im
Kreis herumgegeben. Gegen den Uhrzeigersinn
wird nur »Ja« gesagt, im Uhrzeigersinn nur »Nein«.
Der/die Spielleiter_in beginnt und dreht sich nach
rechts, schaut Person A in die Augen und sagt »Ja«.
Person A sagt »Ja« zu Person B rechts von ihr oder
schaut nach links und sagt »Nein«.

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 1 Einstieg
Übung 1. 1. 5
Ja / Nein Spiel
Übung 1. 1. 6
Stop and Go

Tipp

Tempo nach und nach steigern, gleichmäßige
Rhythmen.

Übung 1. 1. 6

Stop and Go
Eine Übung, die
die Aufmerksamkeit
steigert
Dauer
ca. 5 Minuten

Alle gehen im Raum. Der Raum soll möglichst
gleichmäßig ausgefüllt sein. Trotzdem dürfen
sich alle im eigenen Tempo bewegen. Sobald
sich die Gruppe konzentriert durch den Raum
bewegt, reagieren alle auf das Kommando des/der
Spielleiter_in: Auf »Stop« stehen bleiben und auf
»Go« weitergehen.
Variante 1

Die Kommandos »Stop« und »Go« können von
jedem/jeder beliebigen Schüler_in gerufen werden.
Variante 2

Zuletzt soll die Gruppe ohne Sprache gehen und
stehen. Dies wird durch einfache »Steh- und
Gehimpulse« seitens der Schüler_innen initiiert.
Tipp

Stets auf die gleichmäßige Verteilung
im Raum achten und mit dem Rhythmus der
Geh- und Stehphasen variieren.
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Übung 1. 1. 7

Lebendige
Visitenkarten
Eine Übung, um die
Figuren kennenzulernen
Dauer
ca. 30 Minuten

Aufgabenblatt 1
B S. 14

Aufgabenblatt 3
B S. 16

Aufgabenblatt 2
B S. 15

Aufgabenblatt 4
B S. 17

Die Gruppe wird in fünf gleich große Kleingruppen
eingeteilt. Jede Kleingruppe entwirft zu einer
ihr zugeteilten Figur eine szenische »lebendige
Visitenkarte«. Dafür bekommen die Schüler_innen
Textstellen aus dem Buch über die jeweilige Figur .
Die im Folgenden aufgeführten Situationen sind
Beispiele, die die Schüler_innen bei der Entwicklung
der Szenen unterstützen. Sie können den Schüler_
innen als Anregung zur Verfügung gestellt werden —
müssen aber nicht.

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 1 Einstieg
Übung 1. 1. 7
Lebendige
Visitenkarten
Übung 1. 1. 8
Der Roman

Nach jeder Szene soll die Präsentation kurz
reflektiert werden. Dabei können folgende Leitfragen
hilfreich sein:
——— Beschreibt, was ihr gesehen habt!
——— Was konntet ihr in den Szenen über die
jeweilige Figur erfahren?
——— Wie würdet ihr die jeweilige Figur
charakterisieren und warum?

Aufgabenblatt 5
B S. 18

1. 1. 8

Der Roman
Ein Abschluss, der
neugierig auf den
Roman macht

Zum Abschluss erzählt der/die Spielleiter_in den
Inhalt des Romans. Dabei bezieht er/sie sich auch auf
die »lebendigen Visitenkarten« und überlegt, welche
Übereinstimmungen bzw. Abweichungen es zu den
tatsächlichen Figuren gibt.

Dauer
5 Minuten

Zum Roman
B S. 4
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Entwirf für die Figur Geschem eine Szene, in der wir
etwas über seine Persönlichkeit erfahren, eine »lebendige
Visitenkarte«. Hier sind Zitate aus dem Buch »Nathan und
seine Kinder« mit Informationen über Geschem.

»Ich habe keinen Vater und keine Mutter […] Ich habe keine
Familie und keinen Namen. Ich weiß nicht, wer ich bin.«

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 1 Einstieg
Übung 1. 1. 7
Lebendige
Visitenkarten
Aufgabenblatt 1

»Ich weiß so vieles nicht, aber daran erinnere ich mich genau. Es war
vor zweieinhalb Jahren, an einem kalten Abend im Winter, ich lag
krank in einer Nische neben der Stadtmauer und glaubte schon,
die Schwingen des Todesengels zu spüren, die sich über mich
senkten. Tatsächlich ging es mir so schlecht, dass ich mir nichts
sehnlicher wünschte, als zu sterben, damit das Elend endlich vorbei
wäre. Ich fieberte, ich hatte seit Tagen nichts gegessen und
getrunken und konnte mich kaum mehr rühren.«
»›Zipora hat mich in der Küche behalten,‹ sagte ich. ›Ich gehe ihr
zur Hand, ich begleite sie auf den Markt, ich fege die Küche,
ich schlachte die Hühner, ich hole Wasser aus der Zisterne, ich …
ich …‹ Mehr fiel mir nicht mehr ein.«
»Ich spürte die Wärme seiner Hand durch meinen Ärmel und ein
seltsames Gefühl ergriff mich. So hatte mich noch nie jemand
berührt. Mein erster Impuls war zu fliehen, aber ich blieb sitzen,
überließ mich diesem Gefühl.«
»Ich war ein Nichts, nur ein armseliger Schwächling, ein Krüppel, zu
nichts zu gebrauchen. Unfähig, Dankbarkeit zu beweisen. Nicht
wert, das Brot zu essen, das ihm gewährt wurde.«

Anregung zu einer möglichen Szene

Geschem ist nun erwachsen und weltberühmt.
Auf einer Pressekonferenz wird er von Journalist_innen
und Reporter_innen über seine Kindheit interviewt.
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Entwirf für die Figur Recha eine Szene, in der wir etwas
über ihre Persönlichkeit erfahren, eine »lebendige
Visitenkarte«. Hier sind Zitate aus dem Buch »Nathan und
seine Kinder« mit Informationen über Recha.

»Aber sie war kein Kind mehr. Ihr Körper, der sich unter dem Laken
abzeichnete, war der einer blühenden jungen Frau, das konnte ich
deutlich erkennen. Nathan hätte sie schon längst verheiraten sollen,
dachte ich, wie lange will er denn noch warten? Sie war im
mannbaren Alter, zwei ihrer Freundinnen hatten bereits Kinder.«

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 1 Einstieg
Übung 1. 1. 7
Lebendige
Visitenkarten
Aufgabenblatt 2

»Ich starrte diese fremde Frau an und sagte mir: Das also bist du.
So siehst du aus. Dieses Gesicht sieht er, wenn er dich betrachtet.
Und du kannst nicht wissen ob ihm das gefällt.«
»Ich hielt mir die Kette an den Hals. Das Gold ließ meine Haut
heller und meine Augen blauer erscheinen, und sein Schimmer
breitete sich sogar bis zu meinen Haaren aus und verlieh ihnen
einen rötlichen Goldton. Ich bin schön, dachte ich. Ich bin jung
und schön, warum soll ich das nicht zeigen dürfen?«

Anregung zu einer möglichen Szene

Es sind einige Jahre vergangen und Recha ist Mutter
geworden. Ihre Kinder fragen sie über ihre Jugend und
ihre erste Liebe aus.
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Entwirf für die Figur Sultan Saladin eine Szene, in der wir
etwas über seine Persönlichkeit erfahren, eine »lebendige
Visitenkarte«. Hier sind Zitate aus dem Buch »Nathan und
seine Kinder« mit Informationen über Sultan Saladin.

»Ich hatte nicht in Saladins Dienst treten wollen, ich kannte seinen
Ruf, der sich in der ganzen Welt verbreitet hatte, der Ruf eines
großzügigen und unberechenbaren Despoten. Er sei grausam und
mildtätig, edel und gemein, aufrichtig und hinterhältig, geachtet
von seinem Volk und gefürchtet von seinen Feinden, aber immer
der Mittelpunkt der Welt, um den sich alles dreht.«

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 1 Einstieg
Übung 1. 1. 7
Lebendige
Visitenkarten
Aufgabenblatt 3

»Aber der Sultan hielt sich sehr gerade und strahlte Kraft aus,
obwohl ich nicht sagen könnte, woran das lag. Vielleicht daran, dass
alle ehrerbietig zur Seite wichen, um ihm Platz zu machen. Oder an
seiner Kleidung. In seinem Bart, der das vornehme, ernste Gesicht
umrahmte, zeigten sich bereits viele silberne Fäden.«
»Ich wollte zuerst gar nicht glauben, dass er es war, denn Saladin sah
ganz anders aus, als ich ihn mir vorgestellt hatte, gar nicht wie ein
machtvoller Kämpfer. Er war klein, eher schmächtig, mit kurzem,
regelmäßig geschnittenem Bart und einem ernsten, nachdenklichen
Gesicht.«

Anregung zu einer möglichen Szene

Anlässlich des 10. Todestages von Sultan Saladin werden
sein Leben und Wirken in einer TV-Show diskutiert.
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Entwirf für die Figur des Tempelritters eine Szene, in der wir
etwas über seine Persönlichkeit erfahren, eine »lebendige
Visitenkarte«. Hier sind Zitate aus dem Buch »Nathan und
seine Kinder« mit Informationen über den Tempelritter.

»Ich hatte doch immer gespürt, dass etwas in mir nicht stimmte. Er
sei nicht mein Vater, sondern mein Oheim, der Bruder meiner
Mutter. Sie haben mich als Säugling bei ihm zurückgelassen.«

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 1 Einstieg
Übung 1. 1. 7
Lebendige
Visitenkarten
Aufgabenblatt 4

»Einer wie du muss doppelt so gut sein wie die anderen, um ein
bisschen Anerkennung zu finden.«
»Einer wie du sollte froh sein, dass ihm vor Gott und den Menschen
ein Platz in der Welt eingeräumt wurde, ein ehrenvoller Platz.«
»Ich wollte mein altes Leben hinter mir lassen, und vor allem meine
Familie, in der ich mich immer fremd gefühlt hatte, nicht
dazugehörig, und in der ich mich jetzt erst recht fremd fühlte, so
fremd, dass ich niemandem mehr ins Gesicht schauen konnte.«
»Es war kein besonderer Heldenmut, der mich dazu getrieben hat,
mich in die Flammen zu stürzen, jeder andere Ritter hätte ebenso
gehandelt, ich war nur zufällig an diesem Ort, und sonst war keiner
da, der hätte helfen können.«
»Doch sogleich schob sich ein anderes Bild zwischen mich und das
mörderische Feuer: das Bild des Engels, der plötzlich aus den
Flammen trat, in einem weißen Gewand und mit weißen Flügeln.
Ich sah wieder die schönen, ebenmäßigen Züge und das
überirdische Leuchten seiner Augen, das ihn ganz einhüllte und
alles überstrahlte, sogar das Feuer.«

Anregung zu einer möglichen Szene:

An einem späteren Zeitpunkt in seinem Leben ist der
Tempelritter in Therapie. Dem Psychologen(team) erzählt er
von seiner Kindheit und seiner Zeit in Jerusalem.
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Entwirf für die Figur Nathan eine »lebendige Visitenkarte«,
das heißt, eine Szene, in der wir etwas über seine
Persönlichkeit erfahren. Hier sind Zitate aus dem Buch
»Nathan und seine Kinder«, mit Informationen über Nathan.

»… war ich wieder Recha, die Tochter des angesehenen Kaufmanns
Nathan, den man in Jerusalem auch den Weisen nennt. Viele
angesehene Menschen fragen ihn um seinen Rat, und es sind nicht
nur Juden, die ihn aufsuchen.«

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 1 Einstieg
Übung 1. 1. 7
Lebendige
Visitenkarten
Aufgabenblatt 5

»Warum gehst du nicht zu deinem reichen jüdischen Freund? Du
hast uns doch selbst erzählt, wie großherzig und mildtätig es ist,
dass er sein Geld mit den Bedürftigen teilt, egal, ob sie Juden,
Muslime oder Christen sind.«
»Mein Vater unterstützt viele Arme, besonders Witwen und Waisen,
egal ob sie jüdisch, muslimisch oder christlich sind, mein Vater hat
ein großes Herz und eine offene Hand, das weiß jeder in dieser
Stadt.«
»Er zog nach Jerusalem, besorgte eine Amme für das Kind und
richtete ein Haus ein, das Haus in dem wir noch immer wohnen.
Ich zog natürlich mit ihm, auch wenn ich ihn nicht verstand. Ich
war voller Fragen, aber Nathan wollte nicht mehr über das
sprechen, was geschehen war. Nur einmal sagte er: »Gott ist fern,
aber die Menschen sind nah. Glaube mir, Elijahu, das höchste Ziel
der Menschen muss die Vernunft sein. Vernunft und Liebe zu
anderen Menschen.«

Anregung zu einer möglichen Szene

Nathan feiert seinen 70. Geburtstag. Seine Freunde
halten zu diesem Anlass eine Rede über seine Taten
und sein Leben.
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1. 2

Identität

In diesem Block führen Schreibübungen, in denen Texte
aus dem Buch »Nathan der Weise« mit Texten der
Teilnehmenden verknüpft werden, und szenische Spiele zu
der Frage, was Identität für die Schüler_innen bedeutet
und wie Identitätszuschreibungen das soziale Miteinander
beeinflussen.

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 2 Identität
Übung 1. 2. 1
Stop and Go

Teil 1 — Einführung: Was ist Identität?
(Dauer ca. 45 Minuten)
Pause
Teil 2 — Identität als Konstrukt
(Dauer ca. 70 Minuten)

Übung 1. 2. 1

Stop and Go
Eine Übung zum
Ankommen und
Warmwerden
Dauer
ca. 5 Minuten

Alle gehen im Raum umher. Die Gruppe soll sich
gleichmäßig im Raum verteilen. Alle bewegen sich in
ihrem eigenen Tempo ohne zu sprechen. Sobald sich
die Gruppe konzentriert durch den Raum bewegt,
reagieren alle auf den/die Spielleiter_in:
Auf »Stop« stehenbleiben und auf »Go« weitergehen.
Variante 1

Die Kommandos »Stop« und »Go« können von
jedemTeilnehmenden gerufen werden.
Variante 2

Alle stehen. Person A geht los und bewegt sich
alleine im Raum zwischen allen Stehenden hindurch.
Person A geht solange alleine, bis jemand anderes in
der Gruppe »Stop« ruft. Person A bleibt dann stehen
und die rufende Person B geht alleine durch den
Raum, bis jemand erneut »Stop« ruft usw.
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Übung 1. 2. 2

Namensgeschichten
Eine Übung, die
zum Thema führt
Dauer
ca. 5 Minuten,
dann Wechsel

Die Hälfte der Gruppe begibt sich auf die Spielfläche,
die andere sitzt im Publikum. Die Gruppe auf der
Spielfläche stellt sich dem Publikum zugewandt in
einer Reihe auf. Die Spielenden auf der Bühne
bekommen die Aufgabe, von ihrem eigenen Namen
zu erzählen und zu berichten, warum sie ihn tragen.

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 2 Identität
Übung 1. 2. 2
Namensgeschichten

Für die Präsentation wird nun die vorherige
Aufgabe »Stop and Go« (Variante 2) genutzt. Die
erzählende Person kann und soll durch »Stop«
unterbrochen werden. Nun spricht die Person, die
unterbrochen hat. Ziel ist es, die eigene Geschichte
zu Ende zu erzählen. Das heißt, dass man stets die
eigene Gesichte dort fortsetzt, wo man zuletzt unterbrochen wurde. Zusätzlich darf bewusst gelogen,
bzw. dürfen Wahrheit und Fiktion vermischt werden.
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Übung 1. 2. 3

Szenisches Arbeiten
Eine Übung, die
sich mit Aspekten
der Identität
auseinandersetzt
Dauer
ca. 25 Minuten

Aufgabenblatt 1
B S. 22

Die Schüler_innen werden in vier gleich große
Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe erhält einen Textausschnitt und eine szenische Aufgabe.
Die erarbeiteten Szenen werden nacheinander in
einem Bühnensetting präsentiert. Jede Präsentation
soll jeweils direkt im Anschluss kurz besprochen
werden. Dafür können folgende Leitfragen hilfreich
sein:

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 2 Identität
Übung 1. 2. 3
Szenisches Arbeiten

——— Was habt ihr gesehen?
——— Welche Situation wurde in der Szene
dargestellt?
——— Wer waren die Figuren?
Zusätzlich kann in den Gesprächen zu jeder Szene
ein anderer Bezug zu Identität thematisiert werden:
Szene 1

Aufgabenblatt 2
B S. 23

Zwei Namen — zwei Identitäten,
zwei Kulturen — zwei Identitäten.
Szene 2

Einfluss von äußeren Umständen auf die Identitätsbildung, Stabilität von Identitätskonstrukten.
Aufgabenblatt 3
B S. 24

Szene 3

Kulturelle Wurzeln und Identität, Familie und
Identität, Vergangenheit und Identität.
Szene 4
Aufgabenblatt 4
B S. 25

Name und Identität, Einfluss auf den eigenen
Namen und Auswirkung auf die Identität.
Diese Fragen können besprochen werden:
——— Was macht Identität aus?
——— Auf welche Aspekte unserer Identität haben
wir selbst Einfluss und auf welche nicht?
——— Was können wir selbst entscheiden?
——— Was ist uns vorgegeben?

Pause
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Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 2 Identität

»Ich wusste doch selbst nicht, warum ich meinen
arabischen Namen gesagt hatte. Ich hätte es
gern ungeschehen gemacht. Und plötzlich kam
mir der Gedanke, dass ich noch immer nicht
wusste, wer ich war. Zwei Namen zu haben,
war nicht besser als einer, es war fast so schlimm,
wie gar keinen zu haben.«

Übung 1. 2. 3
Szenisches Arbeiten
Aufgabenblatt 1

Entwickelt ausgehend von der Textstelle eine kurze
Szene (max. 2 Minuten)! Die Textstelle selbst soll nicht
vorkommen. Benutzt sie nur als Anregung, um eure
Szene zu entwickeln. Folgende Leitfragen können euch
dabei helfen:

——— Wer könnte diese Gedanken in welcher Situation
haben?
——— Warum könnte die Person ihren Namen genannt
haben? In welcher Situation könnte es ein Problem
sein, zwei Namen zu haben und den arabischen
Namen zu nennen?
——— Welche Personen sind an der Szene beteiligt?
——— Wo findet sie statt?
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Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 2 Identität

»Sie trafen mich unerwartet. Fünf Worte, die
von einem Moment zum anderen mein Leben
veränderten. Fünf Worte, die mir zeigten, dass
nicht nur der Mensch zerbrechlich ist, sondern
auch seine Welt. Wie Glas ist sie, man darf sie
nur vorsichtig berühren. Ein harter Griff oder
sogar ein paar unbedacht ausgesprochene Worte
und sie zerfällt in Scherben.«

Übung 1. 2. 3
Szenisches Arbeiten
Aufgabenblatt 2

Entwickelt ausgehend von der Textstelle eine kurze
Szene (max. 2 Minuten)! Die Textstelle selbst soll nicht
vorkommen. Benutzt sie nur als Anregung, um eure
Szene zu entwickeln. Folgende Leitfragen können euch
dabei helfen:

——— In welcher Situation könnte ein einziger Satz die Welt
einer Person komplett verändern, und wie könnte die
Situation aussehen?
——— Wer spricht?
Wer ist an der Situation beteiligt?
——— Wo findet sie statt?
——— Wie könnte der Satz lauten?
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Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 2 Identität

»Alles, was mir bisher natürlich und richtig
erschienen war, so über jeden Zweifel erhaben,
stimmte nicht mehr. Ich gehörte nicht in dieses
Haus, in dieses Zimmer, dies war nicht mehr
der Ort, auf den ich ein natürliches Anrecht
hatte, der mir aufgrund meiner Geburt zustand.
Ich hatte kein Zuhause mehr. Mein Zuhause war
eine Illusion gewesen, ein Schloss in den Wolken,
die Mauern, die ich so fest und sicher gewähnt
hatte, nichts anderes als eine Fata Morgana.«

Übung 1. 2. 3
Szenisches Arbeiten
Aufgabenblatt 3

Entwickelt ausgehend von der Textstelle eine kurze
Szene (max. 2 Minuten)! Die Textstelle selbst soll nicht
vorkommen. Benutzt sie nur als Anregung, um eure
Szene zu entwickeln. Folgende Leitfragen können euch
dabei helfen:
——— Was könnte die Situation sein?
In welcher Situation könnte eine Person auf einmal
entdecken / meinen, dass sie zu etwas nicht mehr
dazu gehört?
——— Wer spricht?
Wer ist an der Situation beteiligt?
——— Wo findet sie statt?
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Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 2 Identität

»Ein Mensch, der nirgendwo dazu gehört, ist
wie ein abgerissenes Blatt im Wind. […] Ein
Mensch ohne Namen ist weniger als ein Hund,
denn jeder Hund hat einen Namen, mit dem
er gerufen wird. Ein Mensch ohne Namen ist
unsichtbar, man schlägt ihn noch nicht einmal,
man scheucht ihn nur mit einer Handbewegung
zur Seite oder tritt im Vorbeigehen nach ihm.
Er ist es nicht wert, dass man einen Gedanken an
ihn verschwendet. Er ist höchstens eine lästige
Fliege, noch nicht einmal ein Moskito, vor dem
man sich hütet, weil er einen stechen könnte.«

Übung 1. 2. 3
Szenisches Arbeiten
Aufgabenblatt 4

Entwickelt ausgehend von der Textstelle eine kurze
Szene (max. 2 Minuten)! Die Textstelle selbst soll nicht
vorkommen. Benutzt sie nur als Anregung, um eure
Szene zu entwickeln. Folgende Leitfragen können euch
dabei helfen:
——— Wie könnte die Situation aussehen?
——— Wer spricht?
Wer ist an der Situation beteiligt?
——— Wo findet sie statt?
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Übung 1. 2. 4

Drei Bälle
Eine Übung zum
Ankommen
Dauer
5 Minuten

Die Gruppe steht im Kreis. Ein Ball wird in beliebiger
Reihenfolge hin und her geworfen. Dann kommt
ein zweiter Ball hinzu. Die Aufmerksamkeit und
Bereitschaft zu fangen soll auf beide Bälle gleichzeitig gerichtet werden.
Wenn ein Ball zu Boden fällt, wird er zügig wieder
ins Spiel gebracht. Läuft das Spiel nicht flüssig,
können mit der Gruppe Strategien zum besseren
Ablauf besprochen werden (Aufmerksamkeit,
Blickkontakt vor dem Werfen suchen, usw.)

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 2 Identität
Übung 1. 2. 4
Drei Bälle
Übung 1. 2. 5
Rhythmischer
Assoziationskreis

Variante 1

Ein dritter Ball kommt hinzu.

Übung 1. 2. 5

Rhythmischer
Assoziationskreis
Eine Übung, die
auf das Schreiben
vorbereitet
Dauer
5 Minuten

Die Gruppe bleibt im Kreis stehen. Alle beginnen
im gleichen Rhythmus zu klatschen. Beispielsweise
zwei Mal Klatschen auf die Oberschenkel und
ein Händeklatschen. Wenn die Gruppe einen
gemeinsamen Rhythmus klatscht, soll im Kreis
reihum frei assoziiert werden. Dabei soll immer mit
dem Händeklatschen der Begriff gesagt werden.
(Händeklatschen — »Haus« — Oberschenkelklatschen
— Oberschenkelklatschen — Händeklatschen —
»Baum« etc.)
Das Tempo kann dabei je nach Schwierigkeit
variiert werden.
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Übung 1. 2. 6

Schreibaufgabe
Teil 1
Eine Übung mit
einem Assoziogramm
Dauer
10 Minuten
Decke
Bett

Alle sitzen mit weißen A4 Blättern und je einem
Stift im Kreis. Zunächst wird angekündigt, dass in
dieser Übung Texte entstehen, die auch von anderen
gelesen werden.
Die Schüler_innen bekommen nun die Aufgabe,
ein Assoziogramm ausgehend vom Wort »Ich« zu
entwerfen. Dabei sollen vier bis fünf unabhängige
Assoziationsketten entstehen.

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 2 Identität
Übung 1. 2. 6
Schreibaufgabe,
Teil 1
Übung 1. 2. 7
Schreibaufgabe,
Teil 2

Zimmer
Zuhause
Eltern
Ich

Beispiel für eine
Assoziationskette

Übung 1. 2. 7

Schreibaufgabe
Teil 2
Eine Übung zum
Verfassen eines
eigenen Textes
Dauer
15 Minuten

Die fertigen Assoziogramme werden nach rechts
weitergegeben. Jede Person markiert auf dem
Blatt drei Wörter, die interessant, witzig, schön,
ansprechend etc. sind. Danach werden die Blätter
zurückgetauscht, so dass jede Person ihr eigenes
Assoziogram mit drei markierten Worten wieder vor
sich hat.

Die Aufgaben werden verteilt. Alle können sich einen
beliebigen Platz im Raum zum Schreiben suchen.
Anschließend finden sich alle in Paaren zusammen.
Die Paare tauschen ihre Texte aus oder lesen sich die
Texte gegenseitig vor. Bei kleinen Gruppen können
die Texte in der Gruppe vorgelesen werden.
Der/die Partner_in wählt zwei Sätze aus dem
gesamten Text des Gegenübers aus. Auch hier
können Originalität, Witz, Gefallen etc. Kriterien sein.

Aufgabenblatt
B S. 28

Anschließend bekommt die Gruppe kurz Zeit, um
die zwei ausgewählten Sätze des eigenen Textes
auswendig zu lernen.
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Schreibaufgabe, Teil 2

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 2 Identität

Dir ist der Sinn im Leben verloren gegangen. Erzähle,
wie du dich auf die Suche nach einem Lebenssinn
machst.

Übung 1. 2. 7
Schreibaufgabe,
Teil 2

Übung 1. 2. 7, Aufgabenblatt

Aufgabenblatt

Benutze für deinen Text die drei ausgewählten Worte
deines Assoziogramms und ein bis zwei der folgenden
Zitate (oder Fragmente davon):

»Ich habe keinen Vater und keine Mutter. […]
Ich habe keine Familie und keinen Namen.
Ich weiß nicht, wer ich bin.«
»Ich habe kein Zuhause mehr.«
»Ein Mensch ohne Namen ist unsichtbar.«
»Ich hatte immer gewusst, dass etwas mit mir nicht stimmte.«
»Jeder braucht einen Platz in der Welt.«
»Meine Welt war auf den Kopf gestellt, ich war nicht
mehr, der ich einmal gewesen war, dieser Mann war tot.«
»Niemand kann in den Räumen dazwischen leben,
da muss er abstürzen.«
»Wenn man sich sicher fühlt, wenn man meint, festen Boden
unter den Füßen zu haben, stürzt man in die Tiefe.«
»Wie heißt du? Wer ist dein Vater?«
»Gehör ich nicht mehr zu meinem Volk, wer war ich dann?«
»Ich war so allein wie nie.«
»Ich wusste doch selbst nicht, warum ich meinen Namen
gesagt hatte.«
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Übung 1. 2. 8

Improvisation
Eine Übung, in der
eine kleine Szene
gespielt wird
Dauer
ca. 20-25 Minuten

»Vor dem Stuhl stehen«

»Hinter dem Stuhl stehen«

Stühle (die Anzahl hängt von der Gruppengröße ab)
werden in einer Reihe aufgestellt. Die Teilnehmenden
werden in drei Gruppen mit je vier bis sechs Schüler_
innen eingeteilt.

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 2 Identität
Übung 1. 2. 8
Improvisation

Alle Gruppen sollen nacheinander eine kurze
Improvisation durchführen und präsentieren die
Szenen basierend auf diesen Regeln:
——— Es dürfen nur diese Aktionen durchgeführt werden: auf dem Stuhl sitzen, vor dem Stuhl stehen,
hinter dem Stuhl stehen, nach links schauen,
nach rechts schauen, nach vorne schauen.
——— Jede_r darf nur die eigenen beiden Sätze aus
der vorherigen Aufgabe, bzw. Teile davon sagen.
——— Jede_r kann selbst entscheiden, wann sie
welche Aktion durchführt, bzw. ihren Satz sagt.
Man darf auch manchmal nichts machen. Es
sollen mindestens fünf Aktionen durchgeführt
werden.
——— Die Szene endet, wenn alle sitzen, nach vorne
schauen und nichts mehr sagen.
Funktioniert der Szenenablauf nicht, können die
Regeln gelockert werden. Wichtig ist, dass die
Aktionen und die Texte wiederholt werden. Es kann
auch ein zeitliches Limit vereinbart werden.
Nach jeder Szene soll diese kurz besprochen werden.
Dabei können folgende Fragen hilfreich sein:

»Nach rechts schauen«

——— Was habt ihr gesehen?
——— Welche Momente waren interessant und warum?
——— Welche Geschichten habt ihr gesehen?
——— Welche Beziehungen zwischen den Figuren habt
ihr erkannt?
Fragen an die Spieler_innen:

»Nach links schauen«

——— Gab es bedeutungsvolle Momente für euch?
——— Habt ihr Verbindungen zwischen den Aktionen,
den Texten und euren Mitspielern (bewusst)
hergestellt?
Tipp

Zufällige Aktionen der Spieler_innen können auf der
Publikumsseite Assoziationen auslösen. Diese sollte
man unbedingt zulassen! Im Gespräch kann auf die
Diskrepanz zwischen vermeintlich sinnfreien
Aktionen und gleichzeitiger Bedeutungszuschreibung
hingewiesen werden.
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Übung 1. 2. 9

Identität und
Konstrukt
Ein Resümee zum
Thema Identität
Dauer
ca. 10 Minuten

Für die Schlussreflexion sitzt die Gruppe im Kreis.
Folgende Leitfragen können hilfreich sein:
——— Welche Aspekte von Identität habt ihr im
ersten Teil des Workshops untersucht?
——— Welche Einflüsse gibt es auf die Identitätsbildung?
——— Was habt ihr im zweiten Teil des Workshops
präsentiert?
——— Was hat das Publikum gesehen?
——— Warum hat das Publikum aus willkürlichen
Zeichen (Aktionen/Texten) eine Geschichte
konstruiert?
——— Welche Verbindung seht ihr zwischen dem
ersten und dem zweiten Teil des Workshops?

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 2 Identität
Übung 1. 2. 9
Identität und
Konstrukt
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1. 3

Gleichnisse

In diesem Block nähern sich die Teilnehmenden spielerisch und mit theaterpädagogischen Mitteln dem Erzählen
der Ringparabel an. Dazu werden Übungen zum Erzählen,
Geschichten gestalten und zu den Besonderheiten von
Gleichnissen angeboten. Den Abschluss bildet die spielerische Auseinandersetzung mit der Ringparabel.
Die Kenntnis des Buches »Nathan und seine Kinder«
ist keine Voraussetzung für die Übungen in diesem Block.

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 1
Klatschkreis

Teil 1 — Einführung in das Erzählen von Geschichten
(Dauer ca. 45 Minuten)
Pause
Teil 2 — Die Ringparabel
(Dauer ca. 70 Minuten)

Übung 1. 3. 1

Klatschkreis
Eine Übung zum
Ankommen und
Warmwerden
Dauer
ca. 10 Minuten

Ein Klatscher wird »rumgegeben«. Dazu stehen alle
im Kreis. Der/die Spielleiter_in beginnt und dreht
sich nach rechts, schaut Person A in die Augen und
klatscht. Person A gibt den Klatscher weiter, indem
sie sich blitzschnell nach rechts dreht und den
Impuls weitergibt. Der Klatscher wird ein paar Mal
im Kreis weitergegeben. Die Richtung kann jederzeit
geändert werden, indem zurückgeklatscht wird.
Variante 1

Der Klatscher kann auch quer durch den Raum
geschickt werden.
Variante 2

Gleichzeitig zum Klatschen wird »Hey!« beim Impuls
nach rechts, beim Impuls nach links »Ho!« und quer
durch den Raum »Pow!« gerufen.
Tipps

Energie und Geschwindigkeit sind wichtig,
Augenkontakt, Rhythmus beibehalten, in der Hüfte
locker bleiben.
Mirjam Presslers
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Übung 1. 3. 2

Alltagsgleichnisse
Eine Übung, die zum
Thema führt
Dauer
ca. 10 Minuten

Die Gruppe steht im Kreis. In der Mitte des Kreises
liegen Zettelstreifen mit Anfängen und Enden von
Sprichwörtern. Jede Person zieht einen Zettel. Wer
einen Anfang hat, liest vor, die Person, die glaubt,
den passenden Schluss zu haben, beendet den Satz.

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 2
Alltagsgleichnisse

Kurze Diskussion darüber, was die Sätze bedeuten
könnten. Welche Sprichwörter / Alltagsgleichnisse
sind außerdem bekannt?

Arbeitsmaterial
B S. 33
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Übung 1. 3. 2, Arbeitsmaterial

Alltagsgleichnisse

Des einen Tod …

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 2
Alltagsgleichnisse
Arbeitsmaterial

… des anderen Brot.
Die Ameise hält …
… das Glühwürmchen für das größte Licht.
Das Denken soll man den Pferden überlassen …
… die haben den größeren Kopf.
Das letzte Hemd …
… hat keine Taschen.
Dem Hahn, der zu früh kräht …
… dreht man den Hals um.
Der Teufel macht nur dort hin …
… wo schon gedüngt ist.
Die Schweine von heute …
… sind die Schinken von morgen.
Pferde lassen sich zum Wasser bringen …
… aber nicht zum Trinken zwingen.
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Übung 1. 3. 3

Gordischer Knoten
Eine Übung zur
Gruppenbildung
Dauer
ca. 10 Minuten

Die Spieler_innen bilden einen engen Kreis. Alle
schließen die Augen und strecken die Arme nach
vorn. Nun versucht jede_r, mit beiden Händen
jeweils eine Hand zu ergreifen. Hat jede_r zwei
Hände gefunden, werden die Augen geöffnet. Die
Hände dürfen während des ganzen Spiels nicht
losgelassen werden. Aufgabe ist nun, den »Knoten«
so zu »entwirren«, dass am Ende ein normaler
Kreis entsteht. Dazu müssen die Schüler_innen
Verrenkungen machen, über oder unter die Armen
von anderen steigen usw.

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 3
Gordischer Knoten

Anmerkung

Es ist nicht garantiert, dass ein einziger großer
Kreis möglich ist. Es können auch zwei oder mehrere
Kreise sein, die ineinander verhakt oder getrennt
voneinander sind. Das bestimmt der Zufall. Ziel ist
jedenfalls immer, die Struktur so weit wie möglich
zu entwirren.
Dann fragt der/die Spielleiter_in, ob jemand das
Gleichnis vom Gordischen Knoten kennt, bzw. erzählt
es selbst. Der Sage nach prophezeite ein Orakel,
dass derjenige die Herrschaft über Asien bekommen
werde, der den unentwirrbaren Gordischen Knoten
lösen kann. Viele versuchten sich an dieser Aufgabe,
aber keinem gelang sie. Schließlich schlug Alexander
der Große den Knoten einfach mit seinem Schwert
durch.
Heute steht das Gleichnis für die Überwindung eines
schwierigen Problems mit unkonventionellen Mitteln.
Anhand dieses Beispiels erklärt der/die Spielleiter_in
den Begriff »Gleichnis«: In einem Gleichnis wird
ein Problem oder eine Aussage mit der Hilfe eines
Bildes, eines Vergleichs deutlich gemacht.
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Übung 1. 3. 4

Geschichten erfinden
Eine Übung
zum Erzählen
Dauer
ca. 15 Minuten

Alle stellen sich im Kreis auf. Die Teilnehmer_innen
erfinden zusammen eine Geschichte nach einem
vorgegeben Modell. Jede_r sagt dazu einen Satz.
Die erste Person fängt ihren Satz an mit:
——— »Es war einmal …«
z.B. »… ein Bauer.«
Danach beginnt der zweite Satz mit:
——— »Jeden Tag …«
z.B. »… melkte er seine Kühe.«
Person 3:
——— »Plötzlich …«
z.B. »… weigerte sich eine Kuh, kostenlos
die Milch abzugeben.«
Ab Person 4:
——— »Deshalb …«
z.B. »… weigerten sich auch die anderen Kühe.«
——— »Deshalb …«
z.B. »… gab es einen Aufstand.«
Die letzten zwei Züge sind:
——— »Bis eines Tages …«
die Lösung für das Problem in der Geschichte,
z.B. »… der Bauer abgesetzt wurde.«
——— »Und seit diesem Tag …«
das Ende der Geschichte,
z.B. »… verwalten die Tiere den Bauernhof
selbst.«

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 4
Geschichten erfinden

Anschließend soll kurz besprochen werden, was das
Erzählen einer Geschichte ausmacht:
——— Welche Bausteine gibt es?
(Ausgangssituation, Konflikt, Steigerung,
Wendepunkt, Lösung, Ende)
——— Welche Mittel können dabei eingesetzt werden?
(z. B. Übertreibung, Geheimnis, Überraschung,
Auftritt neuer Figuren)
——— Was macht die Stimmung einer Erzählung aus?
(fröhlich, geheimnisvoll, neutral)
Die Übung kann wiederholt werden. Dabei sollten
verschiedene Erzählstimmungen ausprobiert
werden.

Pause
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Übung 1. 3. 5

Ein Gleichnis erzählen
Eine Übung, in
der ein Gleichnis
präsentiert wird
Dauer
ca. 30 Minuten

Drei Kleingruppen werden gebildet. Jede Gruppe
bekommt den Anfang eines Gleichnisses. Die Teilnehmer_innen lesen in der Gruppe ihren Anfang
eines Gleichnisses. Gemeinsam beenden sie
die Geschichte (nicht schriftlich, höchstens in
Stichworten).

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 5
Ein Gleichnis erzählen

Die Teilnehmer_innen üben das Erzählen ihrer
Geschichte. Es muss dabei keine Szene gespielt
werden, aber es soll eine Präsentationsform
gefunden werden.
Arbeitsmaterial
B S. 37

Die Teilnehmer_innen erzählen sich ihre
Geschichten.
Mögliche Präsentationsformen können sein:
——— eine besondere räumliche Anordnung
——— getrennte Erzähler-, Sprecher- und
Spieler_innenrollen
——— ein besonderes Erzählprinzip
(z.B.: Spieler_innen stehen in einer Reihe und
übernehmen immer wieder das Wort vom
anderen, sodass die erzählende Person immer
wechselt)
——— Statuen-Bilder
——— Aufteilung in Erzähler_in und »Illustrierende«
——— chorische Elemente (gemeinsames Erzählen)
Nach jeder Präsentation wird kurz darüber diskutiert, was die Moral der erzählten Geschichte ist.
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Übung 1. 3. 5, Arbeitsmaterial

Gleichnisanfänge

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 5
Ein Gleichnis erzählen

Es ist Zeit zu werfen und Zeit ist zu sammeln, sagt Salomo.
Ein reicher Kaufmann unternahm eine lange Seereise mit
seinem Sohn und nahm viele Schätze mit. Die Seeleute
bemerkten diese Reichtümer und nahmen sich vor, die Schätze
zu rauben. Sie überlegten sich einen Plan und flüsterten unter
sich und beschlossen, den Kaufmann mit seinem Sohn ins
Meer zu werfen. Der Vater hörte dies zufällig, und überlegte
einen Weg, sich und seinen Sohn zu retten …

Arbeitsmaterial
Gleichnisanfänge

Es war einmal ein Mann, der viele Granatapfelbäume in seinem
Garten hatte. Im Herbst stellte er immer reife Früchte auf
einem silbernen Tablett vor seine Haustür. Davor legte er ein
Schild, auf das er geschrieben hatte: »Nimm dir eine Frucht
und sei willkommen!« Doch die Menschen gingen vorüber,
und keiner kam seiner Aufforderung nach. Der Mann dachte
darüber nach. Im nächsten Herbst …

Und als der Löwe den Schakal fragte, weshalb man ihm den
Beinamen »der Taucher« gegeben hatte, sprach der Schakal:
»Weil ich gleichsam nach den subtilen Bedeutungen tauche
und die verborgenen Geheimnisse der Wissenschaften aus den
Tiefen heraufbringe. Und wer sich viel mit ein und derselben
Sache beschäftigt, wird schließlich unter dieser Beschäftigung
bekannt.«
Da fragte ihn der Löwe: »Verhält es sich mit allen Namen in
dieser Weise?«
Der Schakal verneinte und fuhr fort: …
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Übung 1. 3. 6.

Die Enden der
Gleichnisse
Eine Übung, die Enden
miteinander vergleicht
Dauer
ca. 30 Minuten

Jede Gruppe bekommt das vollständige Gleichnis
und liest es vor. Anschließend wird diskutiert:
——— Inwiefern unterscheiden sich die Gleichnisse
der Schüler_innen von den Originalen?
(z.B. in Moral, Wahl der Stilmittel,
Figurengestaltung, Wirkungsabsicht, etc.)
——— Was macht klassische Gleichnisse aus?
(bildhafte Sprache, klare Moral, symbolhafte
Figuren, Element der Überraschung, manchmal
abschreckende Wirkung, etc.)

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 6
Die Enden
der Gleichnisse

Arbeitsmaterial
Ein vorsorgliches
Opfer
B S. 39

Arbeitsmaterial
Die Granatäpfel
B S. 40

Arbeitsmaterial
Löwe und Schakal
B S. 41
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Übung 1. 3. 6, Arbeitsmaterial

Ein vorsorgliches Opfer

Es ist Zeit zu werfen und Zeit ist zu sammeln, sagt Salomo.
Ein reicher Kaufmann unternahm eine lange Seereise
mit seinem Sohn und nahm viele Schätze mit. Die Seeleute
bemerkten diese Reichtümer und nahmen sich vor, die Schätze
zu rauben. Sie überlegten sich einen Plan und flüsterten unter
sich und beschlossen, den Kaufmann mit seinem Sohn ins
Meer zu werfen.
Der Vater hörte dies zufällig, und überlegte einen Weg, sich
und seinen Sohn zu retten. Schnell erzählt er seinem Sohn
seinen Plan und die beiden tun so, als würden sie sich streiten.
Sie wechseln Beleidigungen und Drohungen, sie fassen sich
wütend an den Haaren. Auf einmal schreit der Vater: »Da hast
du deine Strafe!« und rasend läuft er nach seinem Schatz und
wirft ihn vor allen ins Meer.
Die Schiffsleute sind verwirrt und lassen die Reisenden in
Frieden. Jemand fragt den Kaufmann: »Von wem hast du die
große Weisheit gelernt?«
»Von Salomo, der lehrt, dass es eine Zeit gibt, in der man
werfen soll.«

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 6
Die Enden
der Gleichnisse
Arbeitsmaterial
Ein vorsorgliches
Opfer
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Übung 1. 3. 6, Arbeitsmaterial

Die Granatäpfel

Es war einmal ein Mann, der viele Granatapfelbäume in
seinem Garten hatte. Im Herbst pflegte er reife Früchte auf
einem silbernen Tablett vor seine Haustür zu stellen. Davor
legte er ein Schild, auf das er geschrieben hatte: »Nimm
dir eine Frucht und sei willkommen!« Doch die Menschen
gingen vorüber, und keiner kam seiner Aufforderung nach.
Der Mann dachte darüber nach. Im nächsten Herbst stellte
er die Silberschale mit den Früchten wieder vor seine Tür;
doch auf das Schild daneben hatte er mit großen Buchstaben
geschrieben: »Hier gibt es die besten Granatäpfel des ganzen
Landes; dafür kosten sie auch mehr als anderswo.« Und siehe
da, alle Männer und Frauen der Umgebung strömten herbei,
um die Granatäpfel zu kaufen.

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 6
Die Enden
der Gleichnisse
Arbeitsmaterial
Die Granatäpfel
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Übung 1. 3. 6, Arbeitsmaterial

Löwe und Schakal

Und als der Löwe den Schakal fragte, weshalb man ihm den
Beinamen »der Taucher« gegeben hatte, sprach der Schakal:
»Weil ich gleichsam nach den subtilen Bedeutungen tauche
und die verborgenen Geheimnisse der Wissenschaften aus den
Tiefen heraufbringe. Und wer sich viel mit ein und derselben
Sache beschäftigt, wird schließlich unter dieser Beschäftigung
bekannt.«
Da fragte ihn der Löwe: »Verhält es sich mit allen Namen
in dieser Weise?«
Der Schakal verneinte und fuhr fort: »Auch wenn der Sinn
der Namen darin liegt, zu kennzeichnen und zu unterscheiden,
so gibt es doch zweierlei Arten. Die einen Namen weisen
auf eine Eigenschaft hin, die im Benannten liegt, während die
anderen dies nicht tun. Die Namen nun, die auf eine Eigenschaft
hinweisen, zerfallen wiederum in zwei Gruppen. Die eine
Gruppe bilden jene Namen, mit denen man auf tatsächliche
Gegebenheiten Bezug nimmt, Namen also, die von natürlichen
Anlagen der Namensträger hergeleitet sind, wie in meinem Fall,
o König, denn mein Name ist von einer Eigenschaft in mir hergeleitet. Die andere Gruppe bilden jene Namen, die das Gegenteil der tatsächlichen Gegebenheiten ausdrücken, wie man
etwa einen Blinden »Sehender« und einen von einer Schlange
Gebissenen »Gesunder« nennt. Jene Namen schließlich, die nicht
auf eine Eigenschaft hinweisen, haben nur den Sinn zu kennzeichnen und zu unterscheiden und sind nicht hergeleitet.«

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 6
Die Enden
der Gleichnisse
Arbeitsmaterial
Löwe und Schakal
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Übung 1. 3. 7

Die Ringparabel
Eine Übung zur
Ringparabel
Dauer
ca. 10 Minuten

Die Teilnehmer_innen arbeiten zu zweit. Die Paare
verteilen sich im Raum und lesen sich gegenseitig
den Ringparabel vor.
Erst liest eine Person den ganzen Text vor. Dann
die andere. Dabei kann die Konzentration des/
der Zuhörenden wechseln zwischen Gruppenklang
im Raum und dem unmittelbaren Vorlesen zum
Lesenden. Die Gruppen warten, bis das letzte Wort
verklungen ist.

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 7
Die Ringparabel

Arbeitsmaterial
B S. 43
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Übung 1. 3. 7, Arbeitsmaterial

Die Ringparabel

Höre, großer Sultan: Vor vielen Jahren lebte ein Mann, der
besaß einen Ring von unschätzbarem Wert. Der Stein war
ein Opal, der in hundert Farben schimmerte. Diesem Ring
nun wohnte eine geheime Kraft inne, nämlich dass er jeden,
der ihn in diesem Glauben trug, vor Gott und den Menschen
angenehm machte. Der Mann, der Besitzer des Rings, hinterließ
diesen seinen kostbarsten Besitz dem Sohn, der ihm der
liebste war, und verfügte in seinem Testament, dass dieser ihn
wiederum seinem liebsten Sohn vermachen solle. Nicht dem
ältesten, nicht dem klügsten, nicht dem stärksten, nein, dem,
der ihm am liebsten war, und dieser Sohn sollte Oberhaupt der
Familie werden. […]
Auf diese Art wurde der Ring von einem geliebten Sohn
auf den nächsten vererbt, […] bis er schließlich an einen Mann
geriet, der drei Söhne hatte, die ihm gleich lieb waren. Sobald
er mit einem seiner Söhne zusammen war, wuchs seine Liebe
ins Unermessliche und schwächte seine Vernunft so sehr,
dass er im Lauf der Zeit jedem einzelnen Sohn insgeheim den
Ring versprochen hatte. Als er alt wurde und spürte, dass seine
Zeit bald zu Ende ging, tat ihm das Herz weh bei dem Gedanken, zwei seiner Söhne enttäuschen zu müssen. Deshalb ließ
er heimlich einen Künstler kommen und beauftragte ihn,
zwei Ringe herzustellen, die dem echten so sehr glichen, dass
niemand sie unterscheiden könne. So geschah es. Sogar der
Vater konnte nicht mehr erkennen, welcher Ring der echte war.
Und als seine letzte Stunde nahte, rief er seine Söhne einzeln
zu sich, den ältesten, den mittleren, den jüngsten, segnete einen
jeden und gab ihm einen Ring. Dann starb er. […]
Nach seinem Tod zeigte jeder der drei Söhne seinen Ring
vor, jeder behauptete, den rechten zu haben. Sie stritten, sie
riefen Gott als Zeugen an, aber alles war vergebens. Die drei
Ringe sahen vollkommen gleich aus. […]
Die Söhne zogen vor den Richter, und jeder schwor, den
Ring von seinem Vater persönlich bekommen zu haben, kurz
vor seinem Tod, zusammen mit seinem Segen. […]

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 7
Die Ringparabel
Arbeitsmaterial
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Übung 1. 3. 8

Gerichtsverhandlung
Eine Übung, um sich
die Ringparabel
spielerisch anzueignen
Dauer
ca. 30 Minuten

Arbeitsmaterial
Hinweise und
Tipps für die
Verteidigung
B S. 45

In dieser Übung wird eine Gerichtsverhandlung
darüber abgehalten, wer den richtigen Ring besitzt.
Dabei soll jede Gruppe der Verteidigung die Gruppe
der Richter davon überzeugen, dass ihr Mandant den
wahren Ring hat. Die Teilnehmer_innen werden in
vier Gruppen eingeteilt:

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 8
Gerichtsverhandlung
Übung 1. 3. 9
Abschlussreflexion

——— Der jüngste Sohn / die jüngste Tochter
plus ein bis drei Anwälte
——— Der mittlere Sohn / die mittlere Tochter
plus ein bis drei Anwälte
——— Der älteste Sohn / die älteste Tochter
plus ein bis drei Anwälte
——— Eine Richtergruppe aus maximal drei
Schüler_innen.
Jede Gruppe bekommt das entsprechende Arbeitsblatt. Anschließend wird eine Gerichtsverhandlung
nachgespielt. Nach dem Urteilsspruch soll über die
Gerichtsverhandlung gesprochen werden.

Arbeitsmaterial
Hinweise und
Tipps für die
Rechtsprechung
B S. 46

Diese Fragen können als Anregung dienen:
——— Wie war das Verfahren für euch?
——— Was haltet ihr von dem Richterspruch?

Übung 1. 3. 9

Abschlussreflexion
Ein Resümee
zur Ringparabel
Dauer
ca. 10 Minuten

Für die Schlussreflexion sitzt die Gruppe im Kreis.
Folgende Leitfragen können hilfreich sein:
——— Was haben wir heute gemacht (Teil 1 / Teil 2)?
——— Was ist für das Erzählen wichtig?
——— Wofür steht die Ringparabel und warum war sie
für Nathan so wichtig?
——— Hat die Ringparabel Bedeutungen für uns
heute? Welche?
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Übung 1. 3. 8, Arbeitsmaterial

Hinweise und Tipps für die Verteidigung

Ihr habt einen Ring von eurem Vater bekommen
und glaubt, dass er der richtige ist. Sammelt Gründe,
warum ihr davon überzeugt seid, und Argumente,
mit denen ihr in einer Gerichtsverhandlung die Rechtssprechung zu euren Gunsten beieinflussen wollt.

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 8
Gerichtsverhandlung
Arbeitsmaterial
Hinweise und
Tipps für die
Verteidigung

Folgende Fragen können als Anregungen dienen:
——— Warum habt ihr das Recht auf den wahren Ring?
——— Welche Beziehung hattet ihr zu eurem Vater und warum
kann er nur euch den wahren Ring gegeben haben?
Ihr könnt dabei auch Dinge und Erinnerungen erfinden.
——— Mit welchen Argumenten könnt ihr die Richter überzeugen? Wollt ihr die anderen Gruppen bloßstellen und
sie schlechtmachen?
Auch hierzu könnt ihr Dinge erfinden.
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Übung 1. 3. 8, Arbeitsmaterial

Hinweise und Tipps für die Rechtsprechung
Ihr seid für einen geordneten und fairen Ablauf
der Gerichtsverhandlung verantwortlich. Hört euch
die Argumente der Verteidigung an. Überlegt euch,
nach welchen Kriterien ihr euer Urteil fällen wollt.

Modul 1
Theaterpädagogische
Methoden
1. 3 Gleichnisse
Übung 1. 3. 8
Gerichtsverhandlung
Arbeitsmaterial
Hinweise und
Tipps für die
Rechtsprechung

Diesen Spruch solltet Ihr in die Urteilsverkündung
einbeziehen:

»Wir geben euch einen Rat, kein Urteil. Nehmt die Sache, wie
sie ist. Soll jeder glauben, er sei im Besitz des rechten Rings.
Denn eines steht fest, euer Vater hat euch geliebt, alle drei. Seid
dankbar für diese Liebe, und bemüht euch, den Beweis für die
Echtheit eures Rings zu erbringen, indem ihr sanftmütig und
verträglich seid und nach guten Werken strebt. Wir laden euch
wieder vor diesen Richterstuhl, in tausend Jahren. Dann sitzen
hier vielleicht weisere Richter, als wir es sind.«
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Modul 2

B Inhaltsverzeichnis

Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan
Geschichte, Ethik, Politik
ab der 9. Klasse

Mit Unterstützung von
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Didaktisch-methodische
Überlegungen

Schwierigkeit 1
Schwierigkeit 2

Moses Mendelssohn (1729–1786) gilt als Vorbild für die
literarische Figur des Nathan in Gotthold Ephraim Lessings
Drama »Nathan der Weise«, das 1779 veröffentlicht wurde.
Auch Mirjam Pressler stattet »ihren« Nathan mit den
Tugenden der Toleranz aus, die Lessing an seinem Freund,
Diskussions- und Schachpartner so sehr schätzte.
Dieses Modul arbeitet mit zwei historischen Quellen.
Zunächst setzen sich die Jugendlichen mit der Übersetzung
und Entschlüsselung des Gebotes »Du sollst nicht
morden« in Mendelssohns Übersetzung der Tora »Sefer
netiwot ha-schalom« (Buch der Wege des Friedens) aus
dem Hebräischen ins Deutsche auseinander. Die Tora ist
das grundlegende Buch des Judentums. Mendelssohns
Übersetzung wurde mit hebräischen Buchstaben geschrieben. Die Aufgaben fragen nach der Bedeutung von Übersetzungen. Ein weiterer Block setzt sich mit dem Gebot
nicht zu morden auseinander. Dabei werden neben
historischen Bestrafungsmethoden auch aktuelle juristische Diskussionen über Mord und Totschlag einbezogen.
Die zweite historische Quelle ist eine Lithografie
nach Moritz Daniel Oppenheim »Lavater und Lessing
bei Moses Mendelssohn«. Das Bild stellt das Verhältnis der
Religionen und Mendelssohns Freundschaft mit Lessing
in den Mittelpunkt. Es gibt einen Einblick in die Zeit der
Aufklärung und dient als Grundlage für Diskussionen
über das Verhältnis der Religionen heute.
Beide Quellen befinden sich in der Dauerausstellung
des Jüdischen Museums Berlin. Die Unterrichtseinheiten
bieten sich als Vor- oder Nachbereitung eines Museumsbesuches an.
Die Aufgaben bauen aufeinander auf. Wir haben
sie – je nach Schwierigkeitsgrad – mit unterschiedlich
vielen Sternchen gekennzeichnet. Ein Sternchen = leicht,
zwei Sternchen = schwer bzw. für die Oberstufe.
Die Lernziele von Modul 2
——— Die gesellschaftliche Situation der jüdischen
Minderheit im 18. Jahrhundert verstehen
——— Die Umwälzungen in der Zeit der Aufklärung
begreifen
——— Moses Mendelssohns Ideen nachvollziehen

Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan
Didaktischmethodische
Überlegungen
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Moses Mendelssohn –
Ein Vorbild für
Lessings Nathan

Zusatzinformation
Hebräisch,
Jiddisch
B S. 53

Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan
Einleitung

Moses Mendelssohn wurde 1729 in Dessau geboren, wo
sein Vater als Toraschreiber und Synagogendiener tätig
war. Wie damals für jüdische Jungen üblich, studierte er
schon in jungen Jahren die hebräische Bibel und den
Talmud, rabbinische Kommentare und Diskussionen der
mündlichen Lehre. Sein Wunsch, etwas zu lernen, war so
groß, dass er sich als 14-Jähriger zu Fuß und mittellos auf
den Weg in die brandenburgisch-preußische Hauptstadt
machte. Die Chancen auf Bildung standen in Berlin besser
als in Dessau. Im Selbststudium lernte Mendelssohn unter
anderem Deutsch, denn seine Muttersprache war Jiddisch.
Dazu kamen Mathematik, Geschichte und Literatur,
Englisch, Französisch und Latein. Er eignete sich ein solch
umfassendes Wissen an, dass er später der »Sokrates des
18. Jahrhunderts« genannt wurde. Seine Leidenschaft galt
schon bald der Philosophie, und er wurde zu einem
Vertreter der Aufklärung, vor allem der Haskala, der
jüdischen Aufklärung.

Mendelssohn und Lessing
1753 lernte Mendelssohn den gleichaltrigen Bibliothekar
und Schriftsteller Gotthold Ephraim Lessing kennen.
Lessing suchte, wie es heißt, einen guten Schachpartner in
Berlin und wurde durch einen Bekannten an Mendelssohn
verwiesen. Lessing und Mendelssohn spielten nicht
nur Schach miteinander, sondern tauschten auf langen
Spaziergängen ihre Gedanken aus. Es entstand eine
lebenslange Freundschaft zwischen dem Juden und dem
Christen. Mendelssohns erstes Werk, »Philosophische
Gespräche«, wurde von Lessing 1755 anonym und
ohne Wissen Mendelssohns publiziert. Als unbekannter
jüdischer Buchhalter hätte Mendelssohn keine
Möglichkeit gehabt, es eigenständig zu veröffentlichen.
Mendelssohn beteiligte sich an den Diskussionen seiner
Zeit und gewann 1764 mit der »Abhandlung über die
Evidenz in den metaphysischen Wissenschaften« den
ersten Preis der Berliner Akademie der Wissenschaften.
Mendelssohn war, als Mensch und Philosoph, Optimist
und betonte auch in dieser Schrift die Bedeutung rationaler Erkenntnisfähigkeit. Obwohl Moses Mendelssohn
für seine Ideen und philosophischen Abhandlungen über
die Landesgrenzen hinaus geschätzt wurde, lehnte der
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preußische König Friedrich II. Mendelssohns Aufnahme
in die Preußische Akademie der Wissenschaften ab,
weil er Jude war. Mit der Einführung des »Revidierten
General-Privilegs« von 1750, das die Juden in Preußen in
sechs Klassen einteilte, hatten sich die Einschränkungen
für Juden noch einmal erheblich verschärft. Die von
den Berliner Aufklärern geäußerte Forderung nach einer
»bürgerlichen Verbesserung der Juden«1 fand in der
Regierungszeit Friedrich II. kein Gehör.

Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan
Einleitung

Mendelssohn und die Haskala,
die jüdische Aufklärung
Sowohl innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, als auch
im Umgang mit der christlichen Umwelt setzte sich
Mendelssohn für die Ideale der Aufklärung ein: für Freiheit, umfassende Bildung und Toleranz. Zur Verbreitung
der deutschen Sprache unter den Juden übersetzte er
die Tora und nannte die Übersetzung »Buch der Wege des
Friedens«. Da die deutsche Übersetzung mit hebräischen
Buchstaben gedruckt wurde, ermöglichte sie vielen Juden
zum ersten Mal die Lektüre eines deutschen Textes. Die
Sprache, so Mendelssohn, sei der Schlüssel zur Integration
und Anerkennung der Juden als deutsche Staatsbürger.
1 Hebräischer
Originaltext

2

1

1

2

2 Übersetzung
3 Erläuterung
4 Kommentar

4
4
3

3

Bei allem Streben nach Annäherung an die Mehrheitsgesellschaft und Betonung der Gemeinsamkeiten der
Religionen wollte Mendelssohn immer seine Identität als
Jude behalten. Besonders deutlich wurde dies in der Auseinandersetzung mit dem Schweizer Theologen Johann
Kaspar Lavater, der ihn aufgefordert hatte, entweder das
Christentum zu widerlegen oder zu konvertieren.
Mendelssohn lehnte ab und forderte stattdessen Achtung
vor den Überzeugungen Andersdenkender.
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1 Christian Dohm: Über die bürgerliche Verbesserung der Juden, 2 Bände,
Berlin/Stettin 1781–1783.

Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan

Übung 2. 1, Aufgabenblatt

Sprache und Übersetzung
Als Moses Mendelssohn lebte (1729—1786), hörte
man auf den Straßen Berlins noch kein Hochdeutsch.
Viele Dialekte wurden gesprochen. Für Mendelssohn
waren jedoch die gemeinsame Sprache und gute
Bildung der Schlüssel zu einem gleichberechtigten
Dialog der verschiedenen Kulturen und Bevölkerungsschichten. Um Juden Hochdeutsch beizubringen,
ließ er sich einen ungewöhnlichen Trick einfallen.

Übung 2. 1
Sprache und
Übersetzung
Aufgabenblatt

Schaut euch die Buchseite an und beschreibt die
Besonderheiten der Buchseite. Achtet dabei auf die
Anordnung des Textes, die Sprache und Schrift.
Entziffert den markierten Satz! Das hebräische
Alefbet in der Verwendung von Moses Mendelssohn
hilft euch dabei. Achtung: Der Text ist von rechts
nach links geschrieben. Wie lautet der Satz?
Welche Bücher kennt ihr, die übersetzt wurden?
Verändert sich die Bedeutung von Texten, wenn sie
übersetzt werden?
Aus welcher Sprache und in welche Sprache hat
Mendelssohn übersetzt?

Arbeitsmaterial
Buch der Wege
des Friedens
B S. 54

Arbeitsmaterial
Das hebräische
Alefbet
B S. 55

In welchem Werk / Buch könnte dieser Satz stehen?
Kennt ihr ähnliche Übersetzungen dieses Satzes?
Diskutiert ggf. die unterschiedlichen Bedeutungen!
Warum werden eurer Meinung nach Übersetzer_innen
häufig als »Vermittler zwischen den Kulturen«
bezeichnet? Diskutiert, warum für Moses
Mendelssohn die Sprache so wichtig ist. Wie seht ihr
die Bedeutung von Sprache?

Grundlagen
B S. 52

Welche Personen aus »Nathan und seine Kinder«
übernehmen eine Vermittlerrolle zwischen den
Kulturen? Warum?
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Übung 2. 1, Grundlagen

Sprache und Übersetzung
Moses Mendelssohn strebte die kulturelle, rechtliche
und soziale Integration der Juden in Preußen an.
Die wichtigste Voraussetzung dafür schien ihm die
Beherrschung der deutschen Sprache. Die Sprache
war für ihn der Schlüssel zu Bildung und Integration.
Mendelssohn war der Meinung:

Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan
Übung 2. 1
Sprache und
Übersetzung
Grundlagen

»Überhaupt ist die Sprache eines Volkes die beste Anzeige seiner
Bildung, der Kultur sowohl als der Aufklärung …«
Das wichtigste Ziel seiner Übersetzung der fünf
Bücher Mose aus dem Hebräischen ins Deutsche war,
zur Bildung der Juden beizutragen. In der Tat gab er
vielen Juden damit zum ersten Mal die Möglichkeit,
Deutsch zu lesen, denn seine Übersetzung wurde
mit hebräischen Buchstaben gedruckt. Das war eine
wichtige Bedingung, denn viele Juden konnten damals
die deutsche Schrift nur unzureichend lesen, während
alle jüdischen Männer und viele jüdische Frauen
hebräische Schriftzeichen kannten.
Ende des 18. Jahrhunderts gab es noch kein einheitliches Hochdeutsch, so wie wir es heute kennen,
sondern viele verschiedene Dialekte. In Berlin wurden
von den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen
verschiedene Sprachen gesprochen.

»Wenn Sie sich einmal überlegen, welche Leute hier in Berlin Deutsch reden
und in welcher unterschiedlichen Form, dann ist es sehr schwer zu sagen, was
eigentlich das Deutsche ausmacht.«
Mendelssohn sah seine Übersetzung als Grundlage für
den christlich-jüdischen Dialog. Darüber hinaus wollte
er die poetische Schönheit der biblischen Texte zeigen.
Warum er unter anderem ausgerechnet die fünf Bücher
Mose übersetzte, begründete er folgendermaßen:

»Nach einiger Untersuchung fand ich, daß der Ueberrest meiner Kräfte noch
hinreichen könne, meinen Kindern und vielleicht einem ansehnlichen Theil
meiner Nation einen guten Dienst zu erzeigen, wenn ich ihnen eine bessere
Uebersetzung und Erklärung der heiligen Bücher in die Hände gebe, als sie
bisher gehabt. Dieses ist der erste Schritt zur Cultur, von welcher meine
Nation leider! in einer solchen Entfernung gehalten wird, daß man an der
Möglichkeit einer Verbesserung beynahe verzweifeln möchte.«
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Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan

Übung 2. 1, Zusatzinformation

Hebräisch, Jiddisch
Hebräisch ist eine ungefähr 3. 200
Jahre alte Sprache und damit eine der
ältesten Sprachen weltweit. Sie gehört
zu den semitischen Sprachen und
hat sich im Vorderen Orient entwickelt.
Das Hebräische hat sich sich im Laufe
der Zeit stark verändert, die Buchstaben sind jedoch bis heute die gleichen geblieben. Eine sehr alte Schrift,
die in hebräischer Sprache verfasst
wurde, ist die Tora, ein Teil der jüdischen Bibel. Das in der Tora verwendete
Hebräisch nennt man Biblisches
Hebräisch. Im Alltag wurde das Biblische Hebräisch ungefähr 900 Jahre
lang gesprochen, danach wurde es fast
nur noch in Gebeten und religiösen
Texten benutzt.
Im Jahr 70 nach unserer Zeitrechnung
wurde das Heiligtum der Juden, der
Tempel in Jerusalem, zerstört, und die
Juden verließen ihr Land. Sie lebten
viele Jahrhunderte als Minderheit
in anderen Ländern und verständigten
sich in anderen Sprachen. Die hebräische Sprache als Sprache ihres
Glaubens behielten sie jedoch bei.
Auch Lieder und religiöse Texte wurden
weiter auf Hebräisch verfasst.
Erst Ende des 19. Jahrhunderts
begannen Juden aus aller Welt in das
Land ihrer Vorfahren zurückzukehren.
Sie belebten das Hebräische als
gemeinsame Sprache neu und ergänzten es durch moderne Begriffe, die
das Biblische Hebräisch nicht kannte.
»Machschew« etwa bedeutet, wörtlich
»die Maschine, die denkt« und
bezeichnet den Computer. Heute ist
Hebräisch offizielle Landessprache
des Staates Israel und wird von
Menschen in der ganzen Welt gelernt.

Jiddisch (wörtlich »jüdisch«) ist eine
rund tausend Jahre alte Sprache, die
von Juden in Mittel- und Osteuropa
gesprochen wurde. Jiddisch ist eine
germanische Sprache, wird jedoch
mit hebräischen Schriftzeichen — von
rechts nach links — geschrieben. Es
entstand zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert im Südwesten Deutschlands.

Übung 2. 1
Sprache und
Übersetzung
Zusatzinformation
Hebräisch, Jiddisch

Als ein Großteil der europäischen
Juden im 13.—15. Jahrhundert ins östliche Europa übersiedelte, entwickelte
sich dort unter dem Einfluss slawischer
Sprachen das Ostjiddische. Das Westjiddische wurde seit dem 18. Jahrhundert vom Hochdeutschen abgelöst.
Insbesondere die Anhänger der jüdischen Aufklärung wie Moses Mendelssohn lehnten Jiddisch ab. Hebräisch
sollte Jiddisch in Religion und Kultur
ersetzen, im öffentlichen Leben sollte
Hochdeutsch verwendet werden.
Durch die Auswanderungswellen
aus Osteuropa seit den 1880er Jahren
entstand ein zweites jiddisches Zentrum in den USA. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Jiddisch von etwa elf
Millionen Menschen hauptsächlich in
Osteuropa und in den USA gesprochen.
In Nordamerika legten viele eingewanderte Juden nach zwei, drei Generationen Jiddisch ab. Mit der Gründung
des Staates Israel verlor die Sprache
zudem ihre Funktion als Bezugspunkt
jüdischer Identität in der Diaspora.
Heute sind die meisten JiddischMuttersprachler orthodoxe Juden.
Für Phänomene des 21. Jahrhunderts
wurden neue jiddische Bezeichnungen
erfunden wie z.B. »blitspost«
(E-Mail) oder »ponimbikhl« (wörtlich
»Gesichtsbuch« für Facebook).
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Übung 2. 1, Arbeitsmaterial

»Sefer netiwot ha-schalom«
(»Buch der Wege des Friedens«)
Die fünf Bücher Mose mit deutscher Übersetzung
und Kommentar von Moses Mendelssohn

Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan
Übung 2. 1
Sprache und
Übersetzung
Arbeitsmaterial
Buch der Wege
des Friedens
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Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan

Übung 2. 1, Arbeitsmaterial

Das hebräische Alefbet
in der Benutzung von Moses Mendelssohn

Übung 2. 1
Sprache und
Übersetzung

Buchstabe

ʠ

ʡ

ʢ

ʣ

ʥ

ʤ

ʦ

Name

alef

bet

gimel

dalet

Waw

heh

Laut /
Mendelssohn

A (O)
(auch als Verlängerung
eines Vokals)

B

G

D

U

Arbeitsmaterial
Das hebräische
Alefbet

ʧ

ʨ

sajin

chet

tet

H

S

Nicht
gebraucht

T

ʤ

ʦ

ʧ

ʨ

ʩ

˥

ʪ

ʬ

ʮ

ʭ

ʰ

ʯ

heh

sajin

chet

tet

jod

kaf

kaf
(am
Wortende)

lamed

mem

Mem
(am
Wortende)

nun

Nun Schluss
(am
Wortende)

H

S

Nicht
gebraucht

T

I, j, ie, y, ü,
unbetontes e
am Wortende

K
oder
ch

ch

L

M

M

N

N

ʮ

ʭ

ʰ

ʯ

ʱ

ʲ

ʴ

ʳ

ʵ

ʶ

ʷ

ʸ

mem

Mem
(am
Wortende)

nun

Nun Schluss
(am
Wortende)

samech

ajin

peh

Peh
am
Wortende

zadi

Zadi
am
Wortende

kof

reysch

M

M

N

N

S, ß, ss

E (betont),
ä, ö

P,F

F, V, Ph

Z, Tz

Z, Tz

K, ck

R

ʳ

ʶ

ʷ

ʸ

ʹ

ʺ

ʭʷ

ʥʥ

ʩʥ

ʩʩ

Zadi
am
Wortende

kof

reysch

schin

taw

Mem-Schluss
und Kof

2 î Waw

Waw
und
Jod

2 î Jod

Z, Tz

K, ck

R

S, sch, ß, ss

Als
stimmloses
s

X

W

Au

Ei, ey, eu,
ai, äu

Peh
am
ortende

F, V, Ph

Mirjam Presslers
»Nathan und
seine Kinder«
Impulse für
den Unterricht

Seite 55

Übung 2. 2, Aufgabenblatt

Über den Einfluss der Aufklärung
in die Gesetzgebung
Nach langen Auseinandersetzungen wurde 1794 das
»Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten«
eingeführt, das Mord und Totschlag unter strengste
Strafen stellte. Moses Mendelsson hatte Kontakte zu
den beiden Juristen, die das preußische Landrecht
bearbeiteten. Der Hauptbearbeiter, Karl Gottlieb
Svarez, hielt mehrere juristische Vorträge in der
Berliner Mittwochsgesellschaft, einem kleinen Kreis
Berliner Aufklärer, dem auch Mendelssohn angehörte.
Hier wurden die Ideen der Aufklärung dikutiert.

Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan
Übung 2. 2
Über den Einfluss
der Aufklärung
in die Gesetzgebung
Aufgabenblatt

Dies sind die einschlägigen Paragrafen:

§ 806
Wer in der feindseligen Absicht, einen Andern zu beschädigen, solche
Handlungen unternimmt, woraus, nach dem gewöhnlichen allgemein,
oder ihm besonders bekannten Laufe der Dinge, der Tod desselben erfolgen
mußte, und ihn dadurch wirklich tödtet; der hat als ein Todschläger die
Strafe des Schwerdtes verwirkt.
§ 826
Derjenige, welcher mit vorher überlegtem Vorsatze zu tödten einen
Todschlag wirklich verübt, soll als ein Mörder mit der Strafe des Rades von
oben herab belegt werden.
§ 1193
Wer einen Andern vorsätzlich mordet, um sich durch den Tod desselben
Gewinn oder Vortheil zu verschaffen, oder zu versichern, der hat die Strafe
des Rades von unten verwirkt.

Erläutert den Bedeutungsunterschied von »töten«
und »morden« in diesen Artikeln des preußischen
Rechts und in der Übersetzung des biblischen
Gebotes!
Welche strafrechtlichen und militärpolitischen
Folgerungen können sich daraus ergeben?
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Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan

Übung 2. 3, Aufgabenblatt

Mord und Totschlag in der
heutigen Rechtssprechung

Übung 2. 3
Mord und Totschlag
in der heutigen
Rechtssprechung

Auch das heutige Strafgesetzbuch unterscheidet
zwischen »Totschlag« und »Mord«. Im 16. Abschnitt
des Strafgesetzbuches »Straftaten gegen das Leben«
heißt es:

Aufgabenblatt

§ 211 (Mord)
(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
(2) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs,
aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder
grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat
zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.
§ 212 (Totschlag)
(1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger
mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.
(2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu
erkennen.

Der Bundesjustizminister Heiko Maas hat Anfang 2014
eine Expertengruppe damit beauftragt, die aktuellen
Paragrafen zu Mord und Totschlag zu überarbeiten.
Lest euch seine in Auszügen wiedergegebene Rede
zum Auftakt der Expertengruppe »Überarbeitung der
Tötungsdelikte« durch.
Sammelt die Argumente, die die vorgesehene Reform
des Paragrafen zu Mord und Totschlag begründen und
zur Einberufung einer Expert _innengruppe führen.

Arbeitsmaterial
Rede des Bundesjustizministers
Heiko Maas
B S. 58—59

Diskutiert die Chancen und Notwendigkeiten einer
Änderung der Paragrafen § 211 und § 212.
Diskutiert den Unterschied von »töten« und
»morden« in den Paragrafen und in der Übersetzung
des biblischen Gebotes.
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Übung 2. 3, Arbeitsmaterial

Rede des Bundesministers der Justiz
und für Verbraucherschutz Heiko Maas
zum Auftakt der Expertengruppe
»Überarbeitung der Tötungsdelikte«
am 20. Mai 2014 in Berlin.

Meine Damen und Herren!
[…]
Ihren Ursprung nehmen viele der Schwierigkeiten, die wir mit der
geltenden Fassung der Tötungsdelikte haben, nämlich in der zweifelhaften
Historie. Die heutigen §§ 211, 212 des StGB stammen im Wesentlichen aus
dem Jahr 1941. Maßgeblicher Autor war einer der furchtbarsten Juristen
nicht nur dieser Zeit: Roland Freisler. Der berüchtigte Präsident des so
genannten Volksgerichtshofes war zuvor als Staatssekretär im Reichsjustizministerium an der Gesetzgebung beteiligt. Die Struktur der Norm mit der
Einleitung »Mörder ist« und der Begriff der »niedrigen Beweggründe«
stammen aus dieser Zeit. Der Mordparagraph passte zur Strafrechtsideologie
der Nazis. Strafe – so die furchtbare Sprache jener Zeit – habe auch das Ziel,
»durch Ausmerzung ungeeigneter Elemente die rassemäßige Zusammensetzung des Volkes zu heben«. Aus diesem Grund operierte das Strafrecht
nicht mit konkreten Tatbeständen, sondern mit Tätertypen. Das Strafrecht
wurde zum Einfallstor der Willkür. Rechtsklarheit, die wir brauchen, war
gerade nicht gewünscht.
[…]
Nun ist es bei den Tötungsdelikten aber nicht etwa so, dass die Justiz der
Bundesrepublik einfach unreflektiert NS-Recht angenommen und angewandt hätte. Außerdem hat der Gesetzgeber die Strafdrohung verändert und
die lebenslange Freiheitsstrafe an die Stelle der einstigen Todesstrafe gesetzt.
Trotzdem: Die Struktur der Norm und die moralisch aufgeladenen Gesinnungsmerkmale des alten Gesetzestextes zwingen die Gerichte bis heute
dazu, sehr, sehr weitgehend Rechtsfortbildung zu betreiben. Diese Mängel des
geltenden Rechts hat Frau Professorin Anette Grünewald von der HU Berlin
zum Thema ihrer Habilitationsschrift gemacht. Richtig bestimmen lässt sich
der Unrechtsgehalt einer Tötung aus ihrer Sicht nur durch Kriterien, die
spezifisch rechtlich und eben nicht sittlich oder sozialethisch begründet sind.
[…]
Das Buch von Frau Grünewald beginnt mit einem eindrucksvollen
Psychogramm der Männer und Frauen, die ihren Partner töten. Das bringt
uns gleich zu einem weiteren Problem des geltenden Rechts: zu den so
genannten Haustyrannenfällen. Der gewalttätige Ehemann, der seine Frau
jahrelang prügelt und misshandelt und sie irgendwann erschlägt, wird
vermutlich nicht wegen Mord bestraft, weil er kein Mordmerkmal verwirklicht hat. Die gepeinigte Ehefrau dagegen, die in ihrer Not keinen anderen
Ausweg weiß, tötet ebenfalls ihren Peiniger. Aber weil sie ihrem Mann
körperlich unterlegen ist, kann sie die offene Konfrontation mit dem gewalttätigen Partner nicht suchen. Sie tötet ihn deshalb im Schlaf – und hat dann
heimtückisch gemordet. Der Urteilsspruch lautet dann für den Mann
Totschlag und – grundsätzlich – eine zeitige Freiheitsstrafe. Die Frau
hingegen ist hingegen wegen Mordes zu verurteilen, für den das Gesetz eine

Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan
Übung 2. 3
Mord und Totschlag
in der heutigen
Rechtssprechung
Arbeitsmaterial
Rede des Bundesjustizministers
Heiko Maas
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lebenslängliche Freiheitsstrafe vorsieht. Das ist offensichtlich ungerecht.
Heimtücke kann die Waffe des Schwachen gegen Gewalt und Brutalität sein;
trotzdem hat auch dies die höchste Strafe zur Folge, die wir kennen. Die
geltende Fassung des § 211 benachteiligt so die physisch Unterlegenen, und
das sind oft Frauen.
Angesichts dieser Ungerechtigkeit behilft sich die Rechtsprechung mit der
sogenannten Rechtsfolgenlösung. Ein Landgericht etwa hat in genau einem
solchen Fall die Strafe der Frau wegen »außergewöhnlicher Umstände«
gemildert. Das erscheint mehr als gerecht, aber das ist ein Milderungsgrund,
der so im Gesetz für Mord nicht vorgesehen ist.
Dieses Beispiel zeigt: Reformbedürftig ist der Mordparagraf nicht allein,
weil er vom Ungeist der Nazi-Ideologie geprägt ist. Dieses alte Recht produziert auch ganz handfeste Schwierigkeiten für die Justizpraxis.
[…]
Herr Bernhard Jaß ist Leiter einer Mordkommission und nach seiner
Erfahrung sind die Hauptmotive für Kapitalverbrechen dieselben wie vor
hundert Jahren: Geld oder Liebe.
Diese Erfahrung ist für die Arbeit der Ermittler insgesamt ein wichtiger
Ansatz. Die rechtliche Einordnung einer enttäuschten Liebe ist aber viel
schwieriger. Ist ein Mann, der seine Frau tötet, weil sie ihn verlässt, ein
Mörder, weil er aus niedrigen Beweggründen handelt? Die Rechtsprechung
differenziert hier danach, ob der Mann eher aus Verzweiflung handelt
oder eher aus Wut. Nur die Wut hält sie für besonders verachtenswert, die
Verzweif lung in der Regel nicht.
Das mag eine taugliche Abgrenzung sein, aber diese Unterscheidung
können die Gerichte dem Gesetz so nicht entnehmen. Es ist unbefriedigend,
dass gerade bei den höchsten Rechtsgütern und schwersten Strafen das
geltende Recht nicht präzise ist. Problematisch ist dabei nicht so sehr die
Kasuistik an sich. Problematisch ist, dass die Persönlichkeit des Täters oft
schon für die Feststellung des Tatbestands den Ausschlag gibt, und zwar nach
außerrechtlichen Kriterien. Eifersucht, Ehrgefühl oder Eigennutz können
verständliche oder niedrigstehende Regungen sein. Die gesetzlichen
Vorgaben sind hier viel zu schwammig. 65 Jahre Rechtsprechung zu den
»niedrigen Beweggründen« verdeutlichen, wie sehr es hier auch auf den
Zeitgeist ankommt, und das halten wir für problematisch.
[…]
Wenn wir in der politischen Verantwortung den Aspekt des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung bei der Planung neuer Gesetze berücksichtigen,
dann ist dies ein weiterer Grund, diese Reform jetzt auch wirklich anzugehen.
Denn die Tötungsdelikte gehen seit 20 Jahren beständig zurück. Die Polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnete im Jahr 1995 mehr als 1200 Mordtaten,
heute sind es nur noch 630; die Zahl der Morde hat sich also in den letzten
Jahren nahezu halbiert. Dies zeigt: Wir können dieses Reformprojekt jetzt
ganz sachlich angehen und müssen nicht damit rechnen, dass es in eine
emotional geführte, sicherheitspolitische Debatte gezerrt wird.
[…]
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Reden/DE/2014/
20140520_Expertengruppe_Toetungsdelikte.html?nn=1468700
[abgerufen am 15. 10. 2014]
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Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan

Übung 2. 4, Aufgabenblatt

Kann man aufhören, Jude zu sein?
Beschreibt die dargestellte Szene!
Welche der Personen ist Moses Mendelssohn, wo
ist Gotthold Ephraim Lessing und wer ist Johann
C. Lavater? Wo findet dieses Treffen statt? Achtet
auf die abgebildeten Gegenstände. Findet ihr
Gegenstände aus einem christlichen oder einem
jüdischen Haushalt?

Übung 2. 4
Moses Mendelssohn —
Kann man aufhören,
Jude zu sein?
Aufgabenblatt
Arbeitsmaterial
»Lavater
und Lessing
bei Moses
Mendelssohn«
B S. 61

Beschreibt das Verhältnis der Personen zueinander!
Stellt die Szene nach und denkt euch einen
passenden Satz oder Gedanken zu eurer Person
aus. Ihr könnt die Szene auch fotografieren. Achtet
darauf, dass Stimmung, Haltung und Gedanken eurer
Person übereinstimmen. Dann sagt, was die von euch
dargestellten Personen denken. Ihr könnt die Szene
hier beenden oder auf den Gedanken / Satz einer
anderen Person reagieren.

Grundlagen
B S. 62—63

Welche Szene in »Nathan und seine Kinder« erinnert
an die dargestellte Konstellation? Warum?
Lest und diskutiert Mendelssohns Meinung zu
Konversion und zu anderen Religionen:

»Nach den Grundsätzen meiner Religion soll ich niemand, der nicht nach
unserm Gesetze gebohren ist, zu bekehren suchen. Dieser Geist der
Bekehrung, dessen Ursprung einige so gern der jüdischen Religion aufbürden
möchten, ist derselben gleichwohl schnurstraks zuwider. Alle unsere
Rabbinen lehren einmüthig, daß die schriftlichen und mündlichen Gesetze,
in welchen unsere geoffenbarte Religion bestehet, nur für unsere Nation
verbindlich seyen. Mose hat uns das Gesetz geboten, es ist ein Erbtheil der
Gemeinde Jacob Alle übrigen Völker der Erde, glauben wir, seyen von Gott
angewiesen worden, sich an das Gesetz der Natur und an die Religion der
Patriarchen zu halten. Die ihren Lebenswandel nach den Gesetzen dieser
Religion der Natur und der Vernunft einrichten, werden tugendhafte Männer
von andern Nationen genennet, und diese sind Kinder der ewigen Seligkeit.«
Informiert euch über die Stellung der Juden in
Preußen im 18. Jahrhundert und diskutiert darüber, in
welcher Position sich Mendelssohn als Jude in einer
christlichen Mehrheitsgesellschaft befand.
Welche Haltungen gegenüber anderen Religionen
finden sich im Roman »Nathan und seine Kinder«?
Diskutiert die unterschiedlichen Positionen.
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Übung 2. 4, Arbeitsmaterial

»Lavater und Lessing bei Moses Mendelssohn«
Lithografie nach Moritz Daniel Oppenheim,
erschienen nach 1856

Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan
Übung 2. 4
Moses Mendelssohn —
Kann man aufhören,
Jude zu sein?
Arbeitsmaterial
»Lavater und
Lessing bei
Moses Mendelssohn«
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Übung 2. 4, Grundlagen

Moses Mendelssohn —
Kann man aufhören, Jude zu sein?
»Lavater und Lessing bei Moses Mendelssohn«
Ein Druck aus dem 19. Jahrhundert zeigt den Schriftsteller Gotthold Ephraim Lessing, den Philosophen
Moses Mendelssohn und den Schweizer Pfarrer
Johann Caspar Lavater. Tatsächlich fand diese
Begegnung nie statt. Doch Grund für ein Treffen der
drei Männer hätte es allemal gegeben. Lavater hatte
1769 Carl Bonnets Philosophische Untersuchungen
der Beweise für das Christentum übersetzt und darin
Mendelssohn aufgefordert, entweder das Christentum
zu widerlegen oder sich taufen zu lassen. Lavater
hatte also Mendelssohn öffentlich aufgefordert, zum
Christentum überzutreten. Mendelssohn geriet dadurch
in die schwierige Situation, sich auf eine öffentliche
Diskussion über die Religionen einzulassen und
zu begründen, warum er nicht Christ werden wollte.
Das hätte sehr leicht als jüdischer Angriff auf das
Christentum verstanden werden können.
Er antwortete:

Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan
Übung 2. 4
Moses Mendelssohn —
Kann man aufhören,
Jude zu sein?
Grundlagen

»Allein von dem Wesentlichen meiner Religion bin ich so fest, so unwiderleglich versichert, als Sie, oder Hr. Bonnet nur immer von der Ihrigen seyn
können, und ich bezeuge hiermit vor dem Gott der Warheit, Ihrem und
meinem Schöpfer und Erhalter, bey dem Sie mich in Ihrer Zuschrift beschworen haben, daß ich bey meinen Grundsätzen bleiben werde, so lange meine
ganze Seele nicht eine andere Natur annimmt. Die Entferntheit von Ihrer
Religion, die ich Ihnen und Ihren Freunden zu erkennen gegeben, hat seit
der Zeit nichts abgenommen, und die Hochachtung für den moralischen
Charakter des Stifter? – Sie hätten die Bedingung nicht verschweigen sollen,
die ich ausdrücklich hinzugethan habe; so hätte ich auch diese noch jetzo
einräumen können. Man muß gewisse Untersuchungen irgend einmal in
seinem Leben geendiget haben, um weiter zu gehen. Ich darf sagen, daß
dieses in Absicht auf die Religion schon seit etlichen Jahren von mir geschehen
ist. Ich habe gelesen, verglichen, nachgedacht, und Partey ergriffen.«
Damit hatte Mendelssohn Lavaters Aufforderung klar
und deutlich zurückgewiesen.
Gotthold Ephraim Lessing hatte die Auseinandersetzung zwischen seinem Freund Moses Mendelssohn
und dem Pfarrer Lavater verfolgt. Er war, wie
Mendelssohn, dem Gedankengut der Aufklärung
verpflichtet und wehrte sich gegen religiöse Intoleranz.
Außerdem war er selbst Sohn eines Pfarrers und kannte
die christliche Mission, die Bekehrung Andersgläubiger,
sehr gut. In seinem Drama »Nathan der Weise« hat er
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mit der Figur der Daja den christlichen Bekehrungseifer
dargestellt.
In den literarischen Werken antwortet Nathan mit der
Ringparabel auf die Frage nach der wahren Religion.
Al Hafi, der diese Szene in Mirjam Presslers Roman
kommentiert, beruft sich häufig auf das Schachspiel:

Modul 2
Moses Mendelssohn —
Ein Vorbild für
Lessings Nathan
Übung 2. 4
Moses Mendelssohn —
Kann man aufhören,
Jude zu sein?
Grundlagen

»Das Leben ist wie ein Schachspiel, die Menschen sind nichts anderes als
Figuren, die von einer höheren Macht hin und her geschoben werden. Du
strebst ein bestimmtes Ziel an, meinst, alle Züge zu wissen, die nötig sind,
es zu erreichen. Doch dann führt dein Gegenspieler einen anderen Zug aus,
als du gedacht hast, und schon musst du dir etwas Neues überlegen, immer
wieder, und ehe du dich’s versiehst, hast du deinen Plan aus den Augen
verloren und bist nur noch damit beschäftigt, auf die gegnerischen Züge
zu reagieren, bis du feststellst, dass du das Spiel verloren hast. Genauso ist
es mit dem Leben.«
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Modul 3

B Inhaltsverzeichnis

Religiöse Zitate in
»Nathan und seine Kinder«
ab der 9. Klasse

Er antwortete
und sprach:
Mein Vater
im Himmel

Wahrlich ich sage Euch,
ein Kamel geht
leichter durch ein Nadelöhr
als ein Reicher
in das Himmelreich.

Am Anfang schuf Gott
Himmel und Erde.

Und nicht verführe
euch Hass gegen Leute
zur Ungerechtigkeit.
Seid gerecht, das ist
näher der Gottesfurcht.
Bis hierher
sollst du kommen
und nicht weiter.

Es werde Licht.
Setze mich
wie ein Siegel
auf dein Herz!

Und wer einen am Leben erhält,
soll sein, als hätte er
die ganze Menschheit erhalten.

Gott sah,
dass es gut war.

Und Petrus ging hinaus
und weinte bitterlich.

Mit Unterstützung von
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Didaktisch-methodische
Überlegungen
Mirjam Presslers Roman »Nathan und seine Kinder«
wurde 2009 veröffentlicht. Die Geschichte spielt zur
Zeit der Kreuzzüge und greift den Stoff auf, den Lessing
in seinem Drama »Nathan der Weise« verarbeitet hat.
Wie Lessings Stück mehr als 200 Jahre zuvor möchte auch
Mirjam Presslers Roman die Lesenden auffordern,
Toleranz zu leben.
Trotzdem gibt es in Mirjam Presslers Buch Personen,
die andere Religionen ablehnen. Sie berufen sich auf die
Heilige Schrift oder religiöse Autoritätspersonen und
propagieren das »wahre« Leben gegen das »unheilvolle,
gottlose« Leben, das Anhänger anderer Religionen bzw.
Nichtreligiöse leben. Wir fragten Angehörige unterschiedlicher Religionen nach der Bedeutung der Zitate. Die
Interviews sind als Audiodateien und als Text abrufbar.
Schüler_innen in Kleingruppen sollen sich mit jeweils
einem Interview auseinandersetzen und die Ansichten
der interviewten Person in einem Plenum vertreten. Sie
reflektieren die einzelnen Argumente und bilden sich eine
eigene Meinung.
In einem weiteren, möglicherweise fächerübergreifenden Projekt können Schüler_innen selbst Interviews
führen und die Ergebnisse dem Jüdischen Museum Berlin
sowie anderen Interessierten zur Verfügung stellen.

Modul 3
Religiöse Zitate
in »Nathan und
seine Kinder«
Didaktischmethodische
Überlegungen

Lernziele von Modul 3
——— Gegenwärtige Positionen zur Bedeutung von Religion
und religiösen Schriften nachvollziehen
——— Interviews führen
——— sich eine eigene Meinung bilden
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Religiöse Zitate in
»Nathan und seine Kinder«

Modul 3
Religiöse Zitate
in »Nathan und
seine Kinder«
Einleitung

Mirjam Pressler legt ihren Protagonisten Zitate aus den
Heiligen Schriften in den Mund: Suren aus dem Koran,
Psalmen und Prophetenzitate aus der Bibel und Textpassagen aus den Evangelien des Neuen Testaments.
Diese sind kursiv gesetzt und erhalten damit einen besonderen Stellenwert. Manchmal sprechen die Protagonist_
innen die Textzeilen in Gedanken. Sie scheinen ihnen
vertraut, wie Gedichtzeilen, etwa wenn Recha in Gedanken an den Tempelritter mit Worten aus dem Lied der
Lieder spricht: »Seine Locken sind kraus, schwarz wie ein
Rabe.« Oder sie dienen dazu, eine Haltung der Figuren zu
untermauern, etwa wenn Abu Hassan zitiert: »Ihr
Gläubigen, schließt keine Freundschaft mit solchen, die
nicht zu eurer Religion gehören.« Teilweise sind die
einzelnen Textpassagen im verwendeten Kontext schwer
verständlich. Hier lohnt sich eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Zitaten im Originaltext.
Uns geht es in diesem Modul um die Widersprüche
im monotheistischen Glauben, zwischen Autoritätsgläubigkeit, Ermahnungen, Heils- und Unheilsverkündungen und den Handlungsdirektiven, die sich
daraus möglicherweise ableiten lassen könnten, zum
vermeintlich wahren und richtigen Leben.

Verwendete Literatur:
Rolf Schieder (Hg.):
Die Gewalt des einen Gottes. Die
Monotheismusdebatte
zwischen Jan Assmann,
Micha Brumlik, Rolf
Schieder, Peter Sloterdijk
und anderen, Berlin 2014

Wie gehen wir um mit der in »Nathan und seine Kinder«
dargestellten Idee des friedlichen Zusammenlebens der
Religionen und eines toleranten Umgangs miteinander
und dem entgegenstehenden Zitaten aus den Heiligen
Schriften der drei monotheistischen Religionen? Auf
unsere Fragen zu den Widersprüchen zwischen Toleranz
und Religion antworten eine Jüdin (Cilly Kugelmann),
eine Christin (Silke Radosh-Hinder) und ein Muslim
(Ufuk Topkara).
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Modul 3
Religiöse Zitate
in »Nathan und
seine Kinder«

Übung 3. 1, Aufgabenblatt

Religiöse Zitate

Übung 3. 1
Religiöse Zitate

——— Notiert Textzeilen aus den Heiligen Schriften,
die euch spontan in den Sinn kommen.

Aufgabenblatt

——— Findet heraus, wo eure Zitate in der jeweiligen Schrift
stehen und wer sie in welchem Kontext äußert.
——— Findet ihr einander widersprechende Zitate?
——— Welche Bedeutungen könnten die einzelnen
Textpassagen haben?
——— Welche Bedeutungen könnten die einzelnen
Textpassagen für euch heute haben?
——— Cilly Kugelmann, Ufuk Topkara oder Silke RadoshHinder antworten auf Fragen zum Umgang mit
religiösen Texten. Hört euch in Kleingruppen die
Antworten aus einem Interview an.
——— Welche Antworten oder Gedanken findet ihr
interessant? Was überrascht euch? Was seht ihr
ähnlich oder anders? Tauscht euch mit den anderen
Kleingruppen aus.
——— Vielleicht findet ihr Meinungen und Positionen
wichtig, die hier noch nicht vorkommen. Dann schickt
uns ein Interview als Audiodatei mit neuen Antworten
zu. Um die Antworten miteinander vergleichen
zu können, sollten die Fragen die gleichen sein.
Die Hinführungen zu den Fragen könnt ihr gerne
verändern.

Arbeitsmaterial
Interviews
B S. 68

Arbeitsmaterial
Interviewfragen
B S. 69
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Modul 3
Religiöse Zitate
in »Nathan und
seine Kinder«

Übung 3. 1, Arbeitsmaterial

Interviews
Interview mit Cilly Kugelmann

»Schriften wurden immer interpretiert und jeder,
der die Bibel studiert hat, weiß, dass mehrere
Autoren daran geschrieben haben, dass diese
Texte irgendwann zusammengeführt wurden.
Und dass auch die Redaktionen dieses Textes
dem Zeitgeist unterliegen. In jeder Epoche
wurden diese Texte neu interpretiert […], so dass
heute nur noch Wissenschaftler und Archäologen Vermutungen darüber anstellen können,
wie diese Texte entstanden sind und warum.
Wir können sie heute nur vor dem Hintergrund
der Zeit interpretieren, in der wir leben.«

Übung 3. 1
Religiöse Zitate
Arbeitsmaterial
Interviews

Transkription des
Interviews mit
Cilly Kugelmann
B S. 70—73

Cilly Kugelmann ist
seit September 2002
Programmdirektorin
des Jüdischen Museums
Berlin und Stellvertreterin
des Direktors.

Transkription des
Interviews mit
Ufuk Topkara
B S. 74—77

Ufuk Topkara, geboren
1980 in Berlin, studierte
Geschichte und Philosophie an der Humboldt
Universität Berlin und an
der Harvard University.
Zur Zeit promoviert er
am Graduiertenkolleg für
Islamische Theologie zur
Konvergenz von Glaube
und Vernunft im Islam.

Transkription des
Interviews mit
Silke Radosh-Hinder
B S. 78—82

Silke Radosh-Hinder
ist Pfarrerin, seit 2014
Stellvertretende Superintendentin im Evangelischen Kirchenkreis
Berlin Stadtmitte mit den
Schwerpunkten Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen und Interreligiöse
Bildung.

Interview mit Ufuk Topkara

»Was geschieht eigentlich in unserem Leben?
Im kleinen wie im großen Maßstab, wo wir als
Muslime versagt haben und nicht hingeschaut
haben, oder weggeschaut haben. Wobei ich
sagen muss, dass die Assoziation mit Terror und
Gewalt und Krieg auch die Muslime zermürbt
und ermüdet, weil man sich ständig dagegen
wehren muss, in diese Ecke gedrängt zu werden.
Also ich brauche auch die Mehrheitsgesellschaft,
die Nicht-Muslime, dass sie sagen, dass der Islam
natürlich differenziert betrachtet wird, das man
natürlich jetzt nicht die Mehrheit der Muslime
mit diesen Menschen in Verbindung bringt.
Und da brauchen sie dieses Wechselseitige, was
natürlich auch in dieser Gemeinschaft angelegt
ist, wenn sie zusammen leben.«

Interview mit Silke Radosh-Hinder

»[…] Die Propheten sind zornige Menschen und
diese Form des Zorns zeigt mir auch: Wir sind
in einer Welt, die jetzt nicht nur nette Sprüche
braucht, sondern da ist auch eine Welt, [in der]
man wütend und zornig werden kann. Das ist
Teil des Lebens und in diesem Zusammenhang
gibt es Sätze, die dem auch Ausdruck geben.
Die Frage ist: Muss ich mich dann so verhalten
und danach handeln?«
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Übung 3. 1, Arbeitsmaterial

Interviewfragen
Mirjam Pressler veröffentlichte 2009 den Roman
»Nathan und seine Kinder«. Die Geschichte spielt
zur Zeit der Kreuzzüge und greift den Stoff auf,
den Lessing in seinem Drama »Nathan der Weise«
verarbeitet hat. Wie Lessings Stück mehr als 200
Jahre zuvor möchte auch Mirjam Presslers Roman das
Publikum auffordern, Toleranz zu leben.

Modul 3
Religiöse Zitate
in »Nathan und
seine Kinder«
Übung 3. 1
Religiöse Zitate
Arbeitsmaterial
Interviewsfragen

Auf der anderen Seite gibt es in Mirjam Presslers
Buch Personen, die die Tolerierung anderer Religionen
ablehnen. Sie berufen sich auf die heilige Schrift oder
religiöse Autoritätspersonen und propagieren das
»wahre« Leben gegen das »unheilvolle, gottlose«
Leben, das Anhänger anderer Religionen bzw.
»Nichtgläubige« / Ungläubige leben.
——— Was können, was sollen Religionen für das
Zusammenleben der Menschen leisten?
——— Lässt sich der Kampf gegen die »anderen« religiös
begründen?
——— Dürfen die heiligen Schriften interpretiert werden?
——— Die Protagonisten des Romans berufen sich auch
auf Propheten, die zur Umkehr mahnen und / oder
paradiesische Zustände formulieren (zitiert werden
Jesaia, Ezechiel und Joel). Welche Bedeutung haben
Ihrer Meinung nach die Propheten in den heiligen
Schriften?
——— Haben Propheten heute für Ihr Leben, für unser
Leben auch noch eine Bedeutung?
——— Auch heute werden noch immer Menschen aufgrund
ihrer Religion diskriminiert, verfolgt oder sogar
ermordet. Ist der Glaube an den einen Gott etwas
Versöhnliches? Oder etwas Zerstörerisches?
——— Ist Nathans Toleranzedikt ein fernes, unerreichbares
Ideal? Wo sehen Sie so etwas verwirklicht?
——— Bei Lessing finden die Angehörigen der drei
Religionen in Umarmungen als Familie zusammen.
In Mirjam Presslers Bearbeitung des Stoffes wird
Nathan ermordet. Wie erklären Sie sich das?
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Übung 3. 1, Arbeitsmaterial

Interview mit Cilly Kugelmann

Modul 3
Religiöse Zitate
in »Nathan und
seine Kinder«
Übung 3. 1
Religiöse Zitate

In Mirjam Presslers Buch treten einige Personen auf, die sagen andere
Religionen seien nicht zu respektieren oder auch nur zu tolerieren,
sie hätten die Heilige Schrift und sie wüssten, was das wahre Leben ist.
Daher die Frage: Was können oder sollten Religionen für das
Zusammenleben der Menschen tun?
Die Struktur monotheistischer Glaubenssysteme ist tatsächlich so, dass sie
ausschließlich und exklusiv sind. Weil es eben nur einen Gott gibt, ist dieser
eine Gott ausgestattet mit der alleinigen Wahrheit. Und von der Geschichte
her gesehen sind monotheistische Religionen so gestaltet, dass es eine
Entweder/Oder-Entscheidung ist.
Heißt das, es gibt keine Brücke zum Andersgläubigen? Sondern der,
der spricht und die Schrift hat, hat auch die richtige Schrift?
Ja, das ist die historische Genese. Heute sieht es natürlich ganz anders aus,
besonders in Gesellschaften, die säkular sind und für die der Glaube eher
eine innere Haltung ist. Es gibt ja auch so etwas wie die Ökumene. Das heißt,
heute gibt es Brücken. Jeder bleibt bei seiner Religion, aber die anderen
Religionen und ihre Akteure werden geduldet und respektiert.
Aber wenn ich mich diesem versöhnlichen Kurs oder dieser
Interpretation nicht anschließen möchte, könnte ich meinen Kampf
gegen den »anderen«, das religiös »andere« mit meiner Heiligen Schrift
auch begründen?
Das ist heute, glaube ich, überhaupt nicht mehr opportun. Und das hat
auch nichts mit Liberalität zu tun, sondern ist ein anderes Verständnis von
Religion als einem Glaubenssystem mit bestimmten Ritualen, von dem man
weiß, dass man es mit bestimmten Leuten teilt und dass andere Leute in
anderen Gegenden der Welt und in der gleichen Gesellschaft einer anderen
Religion angehören und ihre Rituale ausüben. Heute würde man das nicht
mehr so sehen, wie das in historischen Zeiten war.
Daraus muss ich schließen, dass Sie sagen: Ja klar, Schriften dürfen
oder müssen sogar interpretiert werden.
Schriften wurden immer interpretiert und jeder, der die Bibel studiert hat,
weiß, dass mehrere Autoren daran geschrieben haben, dass diese Texte
irgendwann zusammengeführt wurden. Und dass auch die Redaktionen
dieses Textes dem Zeitgeist unterliegen. In jeder Epoche wurden diese Texte
neu interpretiert, so dass heute nur noch Wissenschaftler und Archäologen
Vermutungen darüber anstellen können, wie diese Texte entstanden sind und
warum. Wir können sie heute nur vor dem Hintergrund der Zeit interpretieren, in der wir leben.
Welche Rolle spielen die Propheten? Welche Stellung nehmen sie in
den Schriften ein?
Die Propheten sind in den Schriften selbst die Mahner gegen die
Geschichte, die die Bibel erzählt. Die Bibel ist ja ein Text, der von Mord und
Totschlag handelt, der von guten Zeiten und schlechten Zeiten handelt, um
das mal so platt auszudrücken. Und die Propheten haben die Funktion zu
mahnen. Sie sehen, wie schlecht die Menschheit mit sich selbst umgeht und
wie problematisch sie ihre Beziehung zu Gott gestaltet, und treten als Mahner
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auf, die darum bemüht sind, die Menschen, die ihnen zuhören, wieder auf
den richtigen Kurs zu bringen.
Ja, das ist ein Aspekt, aber die Propheten sind auch sehr
affektgesteuerte Personen, die schäumen und in rot glühendem Zorn
reinkommen können und sich in dem Zorn auch gegen andere wenden.
Wie liest man das heute?
Das sind alte Texte, die man heute in dieser Beziehung nicht wörtlich
nehmen kann. Heute haben wir in Demokratien Wahlen und jede Partei
macht für sich Werbung. In der Zeit, in der die Texte aufgeschrieben wurden,
hat es so etwas nicht gegeben, die Demokratie [in ihrer heutigen Form] ist
eine relativ neue Entwicklung und [damals] wurden die Positionen, die
gegeneinander ausgespielt wurden, immer mit einem Absolutheitsanspruch
ausgespielt. Das muss man als historischen Text lesen, aber kann das nicht
eins zu eins auf heute übertragen.
Wenn wir uns aber bemühen wollten zu verstehen, was die
Propheten uns heute noch sagen können, kommen wir da auf einen
grünen Zweig? Können die uns noch irgendwas sagen, oder ist das ein in
sich abgeschlossener Text, dem man sich als Historikerin oder
Archäologin oder als Religionswissenschaftlerin nähern kann, aber der
mir in meinem Alltagsleben nichts mehr sagt?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die gläubig sind
und sich diese Text anschauen oder auch andere, die sich das aus philosophischen Gründen angucken, aus denen man für sich selbst etwas rausziehen
kann. Das heißt nicht, dass nur Historiker diesen Text lesen müssen, aber man
darf sie auf keinen Fall auf der manifesten Textebene als Handlungsanweisung verstehen. Das wäre völlig falsch.
Sehen Sie Personen, die heute die Rolle von Propheten einnehmen
oder in einer ähnlichen Funktion wirken?
Ja, das gibt es natürlich immer wieder, dass Politiker sich messianische
Aspekte zumessen oder auch charismatische Führer, die diese Rolle
einnehmen. Und es gibt auch immer wieder Anhänger für solche
Konstellationen. Nicht selten sind das auch keine demokratischen Führer,
sondern welche, die mit einem Totalitätsanspruch agieren und vielleicht
deshalb manche Leute besonders anziehen.
Es wird oft lamentiert, Demokratie und der Parlamentarismus seien
gleichmacherisch, deswegen fehlten uns diese Leute mit einem
charismatischen Funken, die Tausende begeistern können. Aber Sie sagen
letztlich: Gut, dass wir nicht die eine Gestalt brauchen, der alle wie die
Lemminge hinterherlaufen.
Wir können froh sein, wenn es keine charismatischen Politiker gibt. Das
ist dann vielleicht ein bisschen langweilig und man muss für sich selbst
sehen, wie man sein Leben interessant macht. Aber man kann es eben nicht
an einen charismatischen Führer delegieren. Je charismatischer der Führer ist,
desto größer sollte der Verdacht sein, dass hier etwas nicht stimmt.
Jetzt gerade und seit Monaten hören wir von Leuten, die aufgrund
ihrer Religion diskriminiert, aber auch verfolgt und ermordet werden.
Kann man daraus schließen, dass Glaube an den einen Gott etwas
Zerstörerisches ist? Oder würden Sie sagen, das ist eine Fehlinterpretation, da steckt durchaus etwas Versöhnliches drin?
Das hat mit Glauben überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Instrumentalisierung der Religion für politische oder andere Zwecke. Und die

Modul 3
Religiöse Zitate
in »Nathan und
seine Kinder«
Übung 3. 1
Religiöse Zitate
Arbeitsmaterial
Interview mit
Cilly Kugelmann

Mirjam Presslers
»Nathan und
seine Kinder«
Impulse für
den Unterricht

Seite 71

biblischen Texte, die Korantexte sind hoch ambivalent. Im Grunde sind sie
kaum verständlich und man kann für jede Lebenshaltung und jede Facette in
diesen Texten genau das Gegenteil von dem finden, was der Text an einer
anderen [Stelle] sagt. Das heißt, das ist ein ambivalenter, komplexer Text, den
man überhaupt nicht als Handlungsanweisung lesen kann. Und jemand, der
das tut, nutzt diesen Text für seine Ziele, was überhaupt nichts mit Religion
und Glauben zu tun hat.
Woher kommt dieses Bedürfnis, den Text auf eine Formel
herunterzubrechen? Halten wir das nicht aus, dass da A steht und da B
und es keine Mixtur ergibt, sondern völlig konträre Aussagen?
Ich glaube, viele Menschen halten keine Ambivalenzen aus. Sie möchten
eine einfache Welt: Schwarz-weiß, Ja-Nein, Gut-Schlecht. Und sie halten es
nicht aus, dass die Dinge viel komplizierter sind, und dass man jeden Tag im
Grunde genommen Entscheidungen treffen und abwägen muss, was man in
dieser oder in der nächsten Minute tun will. Und um sich das Leben
einfacher zu machen oder auch um Gefühle abzureagieren, greift man nach
sehr einfachen Weltbildern und tut so, als wäre das textlich abgedeckt.
Ich denke, man könnte das – in Bezug auf Nathans Toleranzedikt –
so formulieren, dass Nathan in aller Idealisierung und Überzeichnung
geneigt ist, Ambivalenzen auszuhalten. Würden Sie sagen, dass das, was
Lessing da formuliert hat, ein unerreichbares Ideal ist, wir peilen das an,
können es aber nicht verwirklichen?
Lessing kommt in einem Moment in die deutsche und in die Berliner
Geschichte, an dem solche Gewissheiten schon angefangen haben zu zerbröseln. Und er benutzt die Figur des Nathan, um zu zeigen, dass das bessere
Lebensmodell eines ist, in dem Toleranz eine bessere Lebensperspektive
bietet. Dass er sich der Figur des Nathans bedient, ist kein Zufall, weil Angehörige von Minderheiten in einer Gesellschaft meistens darum bemüht sind,
mit der Mehrheitsgesellschaft auszukommen und Kompromisse zu suchen.
Und ist das heute genauso eine Utopie wie im ausgehenden 18. Jahrhundert oder sehen Sie in der Gegenwart etwas, wo sie sagen würden,
da wird dieses Ideal gelebt?
Also ich denke schon, dass in Deutschland heute fast alle Menschen
realisieren, dass es so etwas wie einen ethnisch homogenen Staat überhaupt
nicht gibt und nie gegeben hat. Das sind Fiktionen und Konstruktionen, mit
denen nationalistische Politik gemacht wird. Dass es immer ein Kampf ist,
sich zusammenzuraufen und dass es immer Konflikte gibt im Zusammenleben mit Menschen – das fängt in der Familie an und hört in der Gesellschaft auf – das würde ich für etwas Selbstverständliches halten, aber anzuerkennen, dass wir hier in einer Gesellschaft leben, in der sehr viele sehr
unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Religionen, Sprachen
und Herkunftsgeschichten leben, das ist, glaube ich, Konsens.
Also würden Sie sagen, das ist doch gar nicht so ein hehres Ideal,
sondern das begegnet Ihnen?
Das ist eine Realität und ich glaube, das größte Problem, das Deutschland
heute hat, ist gar nicht die Integration der sehr, sehr wenigen Juden, die hier
leben, sondern die Integration der vielen Muslime, die wiederum um
die Frage kämpfen, wie sie einen Teil ihrer Tradition bewahren können und
andererseits ein Teil Deutschlands werden. Und das wissen wir von der
jüdischen Geschichte im 19. Jahrhundert, das ist ein Austesten, das über viele
Jahrzehnte und Generationen geht und irgendwann eine Selbstverständlich-
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keit geworden sein wird. Was dann wiederum, so sind die Menschen halt, von
der nächsten Generation angezweifelt und neuformuliert wird.
Dann lassen Sie uns nochmals auf das Ende des Lessing-Stoffes
gucken. Also bei Lessing: Sehr versöhnlich, die allseitige Umarmung, alle
gehören zusammen oder sind Teile von einem großen Ganzen. Bei
Mirjam Pressler: Das genaue Gegenteil, der weise Mensch, der eben das
schon lebt, was eigentlich Vorbild sein sollte für andere, wird ermordet.
Raubüberfall? Auftragsmord? Antisemitischer Mord? Er wird erstochen
und zuvor misshandelt und zusammengehauen. Wie erklären Sie sich
das? Ansonsten werden bei Mirjam Pressler Personen hinzugefügt, aber
die Handlung ist vergleichbar und an so einem wichtigen Punkt das
genaue Gegenteil. Was glauben Sie, warum?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Erfahrung des nationalsozialistischen
Massenmords an den europäischen Juden dieses pessimistische Moment für
sie in die Geschichte gebracht hat, und dass sie nicht mehr [glaubt] – wie das
so euphemistisch in den 50er Jahren als Zitat von Anne Frank geheißen hat –
»Ich glaube an das Gute im Menschen.« Dass man mit dem Wissen, was man
über diese katastrophale Genozidgeschichte hat, vielleicht heute nicht mehr
so ganz optimistisch ist, was die Güte der Gattung Mensch anbetrifft.
Aber fast frage ich mich dann, wieso sie die Geschichte erzählt, die ja
motivieren soll. Das ist ja ein Jugendbuch und die so ein Zusammengehen versuchsweise durchkonjugiert, wenn am Schluss herauskommt,
dass der, der das lebt, stirbt, ist das nicht unbedingt motivierend. Oder
man denkt ein bisschen verquer und zieht aus einem negativen Moment
seine Energie und seinen Ansporn.
Das war ja nur ein Versuch zu erklären, warum sie diese Geschichte
pessimistisch hat enden lassen. Das Buch selbst ist ja nicht pessimistisch.
Wenn der Hauptakteur am Ende stirbt, heißt das ja noch nicht, dass
die Geschichte entwertet wird. In jedem anständigen Liebesroman, auch
in jedem anständigen Liebesfilm stirbt einer der Liebhaber am Ende.
Bei Romeo und Julia sind es beide. Das ist eine Geschichte, die auch einen
moralischen Wert, eine optimistische oder positive Aussage hat und muss
ja nicht zwangsläufig in einem Happy End à la Hollywood enden.
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Übung 3. 1, Arbeitsmaterial

Interview mit Ufuk Topkara

Vor 235 Jahren hat Lessing »Nathan der Weise« geschrieben.
Mirjam Pressler hat es aufgegriffen und 2009 einen neuen Roman daraus
gemacht – »Nathan und seine Kinder«. Die Frage, die wir daraus
abgeleitet haben, ist: Was können Religionen für das Zusammenleben
der Menschen leisten, aber vielleicht auch: Was sollen sie leisten?
Religionen sollten und können auch für das Zusammenleben der Menschen gestalterisch wirken. Sie können Probleme und Herausforderungen, die
das Zusammenleben mit sich bringt, lösen und als Maßstab für diese Lösung
dienen. Religionen bieten aber vor allem einen Gemeinschaftssinn, der gerade
auch für Menschen in der Moderne wieder von Bedeutung ist. Das heißt,
ausgehend von diesem Gemeinschaftssinn kann durchaus in einer pluralistischen Gemeinschaft das Zusammenleben gefördert und entwickelt werden.
Aber lässt sich nicht auch der Kampf gegen »das andere«, den
Andersgläubigen religiös begründen?
Das liegt nicht im Fokus der Religion, auch in der religiösen Erziehung ist
es nicht der erste Gedanke, der einem kommt, wie man sich gegenüber den
anderen zur Wehr setzt oder den Wahrheitsanspruch des anderen versucht zu
untergraben, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist das zentrale Moment der
Religion: Wie komme ich Gott näher? Und wie kann ich das verwirklichen in
einer Gesellschaft, wobei ich die Rechte der anderen / des anderen […] nicht
nur versuche wahrzunehmen, sondern auch zu schützen, das ist der Anspruch
der Religion.
Dann trotzdem nochmal anders gefragt: Dürfen die Heiligen
Schriften interpretiert werden? Sie haben gerade gesagt, der Fokus liege
nicht auf dem Kampf oder der Abgrenzung zu anderen. Aber wenn man
sie interpretiert, kann man sagen: Wir verschieben den Fokus dahin!
Jedes Lesen der Heiligen Schrift ist Interpretation. Jedes Verstehen-Wollen
der Heiligen Schriften ist Interpretation: Und wenn Sie anhand der Heiligen
Schriften versuchen, ein religiöses Leben zu gestalten, dann kommen Sie
nicht umhin, die Heiligen Schriften zu lesen und zu verstehen und dann
auch interpretieren zu müssen. Das heißt, die Auseinandersetzung mit den
heiligen Schriften auf dem Weg zu Gott ist immer Bestandteil einer religiösen
Gemeinschaft gewesen. Die Frage ist, wie Sie da rangehen, wie Sie sich selber
sehen, wie Sie die Heiligen Schriften verorten, wie Sie dann auch die Gemeinschaft, zu der Sie sich zugehörig fühlen, verorten. Das macht den großen
Unterschied aus und das sind natürlich viele Punkte, die mit hinein kommen,
die von Bedeutung sind, soziokultureller Art: Akzeptanz innerhalb einer
Gesellschaft, Zugehörigkeitsgefühl, Offenheit, auch das Gefühl, ein Individuum zu sein, das spielt alles eine Rolle. Und das ist auch ein von der
Religion geschützter und gesetzter Rahmen, in dem Sie sich bewegen. Aber
dieses Verhältnis zwischen sich selbst und der Gemeinschaft und den anderen
ist natürlich etwas, was letzten Endes geprägt und gestaltet werden muss.
Im Buch bei Mirjam Pressler werden Propheten aus den Heiligen
Schriften zitiert, die entweder zur Umkehr mahnen, oder paradiesische
Zustände formulieren. Daraus abgeleitet würde ich Sie gerne fragen,
welche Bedeutung Ihrer Meinung nach die Propheten in den Heiligen
Schriften haben?
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Propheten sind genau die Schnittstelle zwischen einer göttlichen Offenbarung und den Menschen. Sie sind sozusagen die ersten Interpreten der
Schrift und die ersten Interpreten der Offenbarung. Sie dienen uns auch als
Richtschnur, auch in ihren Schwächen. Also nicht nur in ihrer Vorbildfunktion und damit erhaben – und wenn man so möchte – vielleicht auch
losgelöst von uns anderen. Nein, sie stehen mitten im Leben und sind von
den gleichen Schwächen und Herausforderungen befallen wie wir Menschen
auch und sie zeigen uns anhand ihres Lebens und Wirkens, wie diese
Schwächen überkommen werden können, wie man die Herausforderungen
meistert und versucht, ein Leben zu gestalten, das im Einklang steht mit der
göttlichen Offenbarung und dem Recht, hier auf dieser Welt zu leben.
Ich möchte noch einmal präzisieren und nachfragen: Haben die
Propheten heute für Ihr Leben oder für unser Leben auch noch eine
Bedeutung?
Ganz konkret: Im islamischen Kontext können sie den Koran, also die
Heilige Schrift, die wir ja verstehen wollen, umsetzen im Leben. Der Prophet
ist Richtschnur, um die Heilige Schrift zu verstehen, es gibt eine Verbindung
zwischen Koran und Prophet. Sie können sie nicht auflösen ohne den
Propheten, können den Koran nicht vollumfänglich verstehen und ohne den
Koran das Leben des Propheten nicht. Und um das in Verbindung setzen zu
können, müssen Sie sich mit beidem auseinandersetzen. Das gilt natürlich
auch für die anderen Propheten, die kommen aber in sekundärer Form in
diesen Prozess hinein. In allererster Linie geht es darum, den Zusammenhang
zwischen prophetischem Leben und Wirken und der koranischen Offenbarung zu verstehen. Das heißt, wenn Sie tatsächlich diesen Anspruch haben,
die Heilige Schrift des Islam als Maßstab und Orientierung in Ihrem Leben
zu verstehen, um zu Gott zu gelangen und ein Verhältnis zu Gott aufzubauen,
dann kommen Sie nicht umhin, den Propheten Mohammed zu verstehen,
sein Leben und Wirken in einen Kontext zu setzen und das dann koranisch
aufzuarbeiten.
Jetzt sind wir noch im Korankontext, aber wenn Sie versuchen, da
herauszugehen, haben Propheten für Ihr Leben, wenn sie nicht gerade
den Koran lesen und versuchen zu verstehen, eine Bedeutung, wenn Sie
hier die Straße runtergehen?
Ich meine natürlich nicht, wenn ich die Straße lang gehe – also nicht im
Kontext von Trivialitäten und Banalitäten. Das ist auch etwas, was immer
falsch verstanden wird – diese Erhöhung des Propheten in alle Lebensbelange. Das ist nicht der Sinn. Es geht nicht darum, dass ich beim Aufstehen
und Duschen an den Propheten denke. Die Frage ist, mit all den Herausforderungen, die das Leben einem bietet, gibt es eine Quelle für mich, aus der
ich Kraft schöpfen kann, um diesen Herausforderungen die Stirn zu bieten.
Gibt es eine Quelle, die mir helfen kann, mit dem Leben umzugehen und
auch mit den Fragen, die mir das Leben stellt. Auch in dieser Zeit natürlich
und gerade da ist es lohnenswert, sich tatsächlich an einem Propheten zu
orientieren und sich einzugestehen, dass wir Menschen schwach sind. Dass
die Brüche des Menschen – auch in der Moderne – immer wieder zum
Vorschein kommen. Und der Prophet und seine Auslegung der Heiligen
Schrift – auch von anderen Propheten – kann mir zeigen, dass ich nicht nur
schwach bin und Fehler begehe, sondern dass ich das auch überbrücken
kann. Dass man es einsehen kann, Fehler zu begehen und dass man daraus
seine Schlüsse ziehen kann. Dass man lernen kann und dass ich, wenn ich
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hingefallen bin, auch wieder aufstehen kann. Dass ich eine Orientierung
habe, eine Mitte des Lebens, eine Mitte des Seins, in die ich immer
wieder zurückfinde und die mir Balance und Kraft gibt, um wieder
aufzustehen, weiterzublicken und ein ausgewogener, in sich ruhender
Mensch zu sein.
Sie haben vorhin selber die Parallele zur Aktualität gezogen. Heutzutage werden Menschen auch oft aufgrund ihrer Religion diskriminiert, verfolgt und ermordet. Wir lesen jeden Tag in der Zeitung
von solchen Ereignissen. Könnte man sagen, dass der Glaube an Gott
durchaus ein zerstörerisches Element hat? Oder ist der Glaube etwas
rein Versöhnliches?
Ich meine angesichts der Gewalt, die überall auf der Welt herrscht, und
allem, was wir jetzt bildlich zu sehen bekommen, stellt man sich natürlich
die berechtigte Frage: Wie kann es sein, dass eine Religion oder Heilige
Schriften für einen Teil der Menschen diese versöhnliche, friedliche Quelle
und für einen anderen Teil die Quelle von Zerstörung darstellen? Das ist eine
hochbrisante, aber auch berechtigte Frage. Wir würden uns jetzt in die Tasche
lügen, wenn wir das zur Seite schieben und sagen, das geht nicht. Stattdessen
muss man einfach anerkennen, dass natürlich die Religion von Menschen
nicht nur missbraucht wird, sondern instrumentalisiert und eingesetzt wird,
um Ziele zu erreichen, die andere mit dieser Religion nicht in Verbindung
bringen. Das ist ein Phänomen, das wir nicht nur in der Moderne kennen,
sondern auch in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen ist. Und die
Frage, die sich allen stellt, die die Religion so nicht sehen, ist: Was können sie
tun? Oder was haben sie getan, um dem entgegenzuwirken? Was kann man
tun, um andere davon abzuhalten, die Religion in dieser Form zu verstehen
und umzusetzen? Und da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten,
darauf zu reagieren. Wird auch getan, ihr habt ja die unterschiedlichsten
Schriften mittlerweile schon publiziert und dazu Stellung bezogen. Aber ich
frage mich dann auch: Was passiert eigentlich dann im Alltäglichen? Dass
man sich intellektuell davon abgrenzt und auch aufzeigt, dass das nicht geht,
ist die eine Sache, die andere Sache ist: Was hat man unterlassen im Leben?
Wo hat man weggeschaut? Wo hat man nicht nachgebohrt, wo hätte es
sinnvoll sein müssen zu sagen: Hier, an diesem Exempel statuiere ich, was die
Religion mir bedeutet, und was das eigentlich darstellt: Wie kann ich mich
von allen anderen abgrenzen? Wie kann ich sagen: Nicht in meinem Namen
und nicht im Namen dieser Religion? Ich glaube, das sind Fragen, die sich
jetzt auch Muslime öfter stellen müssen oder zumindest in ihren Horizont
rücken und versuchen müssen, auch in der Gegend nachzuwirken. Also nicht
nur sich intellektuell abzugrenzen und eine Pressekonferenz geben und dann
sagen nicht im Namen des Islam, sondern sagen: Was geschieht eigentlich in
unserem Leben? Im kleinen wie im großen Maßstab, wo wir als Muslime
versagt und nicht hingeschaut, oder weggeschaut haben. Wobei ich auch
sagen muss, dass natürlich die Assoziation mit Terror, Gewalt und Krieg auch
die Muslime zermürbt, dass man sich ständig dagegen wehren muss, in diese
Ecke gedrängt zu werden. Also ich brauche auch die Mehrheitsgesellschaft,
die Nicht-Muslime, dass sie unter die Arme greifen und einem sagen, dass das
natürlich differenziert betrachtet wird, dass man nicht die Muslime in ihrer
Mehrheit mit diesen Menschen in Verbindung bringt und da brauchen sie
dieses Wechselseitige, was auch in dieser Gemeinschaft angelegt ist, wenn sie
zusammenleben.
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Könnten wir also sagen, dass das Toleranzedikt von Nathan, so wie er
es formuliert, so etwas wie ein Ideal ist, fern und unerreichbar? Oder
sehen Sie irgendwo auch eine Gesellschaft oder eine Realität, in der das
verwirklicht ist?
Uns fallen natürlich immer die Fälle, die Beispiele ein, wo es nicht
funktioniert. Wir tendieren dazu, Beispiele, wo es eigentlich sehr wunderbar
klappt, nicht zu sehen oder zu ignorieren. Nicht weil wir, glaube ich,
schlechte Intentionen haben, sondern einfach nur, weil schlechte Nachrichten sich besser verkaufen. Ich bin davon überzeugt, dass es sowohl in
Deutschland als auch woanders in der Welt im kleinen, wie im mittleren und
im großen Maßstab, immer wieder Beispiele und Fälle gibt, in denen dieses
Zusammenleben, das Gestalterische auch über diesen Toleranzgedanken,
mit dem man ein Hierarchieverhältnis assoziieren kann, hinausgehend tatsächlich geschieht und verwirklicht wird, wo Religionen und Gemeinschaften sich auf Augenhöhe begegnen, einander Schutz bieten, einander
Unterstützung geben und tatsächlich die Idee des Religiösen, nämlich die
Annäherung an Gott, versuchen zu verwirklichen. Über die Beispiele wird
wenig geredet, da kann man jetzt auch nicht mit dem Finger drauf zeigen.
Ich glaube, das ist auch nicht im Sinn der Religion, das jetzt in den Vordergrund zu spielen. Aber wir müssen uns einfach auch als Gesellschaft immer
wieder in Erinnerung rufen: Diese Beispiele gibt es, diese Beispiele werden
umgesetzt, es funktioniert. Das kennt man im Idealfall aus der eigenen
Erfahrung. Ich würde das deswegen nicht in das Gebiet des Idealen, weit weg
Gerückten stellen, sondern tatsächlich in die Mitte unserer Gesellschaft. Und
das ist mitunter ein Grund, warum so viele Menschen ehrenamtlich
versuchen, diese Arbeit zu leisten, für die es sehr wenig Beachtung und in der
es viel Mühe gibt.
Bei Lessing endet die Geschichte so, dass die drei Religionen oder die
Angehörigen der drei Religionen in Umarmung zusammenfinden, also
wirklich als buchstäbliche Familie und sich gegenseitig umarmen. In
Mirjam Presslers Bearbeitung wird Nathan am Ende ermordet, wir
wissen auch nicht von wem. Es geschieht ein Mord, das ist der Schluss.
Wie erklären Sie sich das? Ansonsten sind die beiden Texte ja sehr
parallel angelegt.
Ja, wahrscheinlich hat der Verlag ein dramatisches Ende gefordert, um
gerade auch in dieser Zeit wieder dem Klischee dienen zu können, dass man
nicht die Augen verschließen soll vor Mord und Totschlag und dass es letzten
Endes eine Realitätsverweigerung ist, wenn man alles einlullt in ein großes
gemeinsames Ganzes und die Unterschiede nicht mehr zu sehen sind. Ich
weiß nicht, warum die Version von Mirjam Pressler dann letzten Endes mit
dem Tod von Nathan endet. Wofür ich nur plädieren kann, ist tatsächlich, das
Ganze differenziert zu betrachten, obwohl das schwerfällt angesichts der
politischen Situation im Nahen Osten. Ich möchte betonen, dass dieses
Zusammenleben tatsächlich gestalterisch funktioniert, dass es umgesetzt wird
und existiert. Das sind Beispiele, an denen wir uns orientieren können, um
trotz dieser doch pessimistischen Grundhaltung mit etwas Hoffnung in die
Zukunft zu blicken.
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Übung 3. 1, Arbeitsmaterial

Interview mit Silke Radosh-Hinder
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Übung 3. 1
Religiöse Zitate

In »Nathan und seine Kinder« von Mirjam Pressler gibt es Figuren,
die sagen, dass andere Religionen nicht zu tolerieren sind und sich dabei
auf ihre jeweiligen Heiligen Schriften berufen, sie propagieren ihren
Glauben, agitieren gegen »die anderen«, gegen die Ungläubigen. Daraus
abgeleitet die Frage: Was können oder was sollten Religionen für das
Zusammenleben der Menschen leisten?
Man kann diese Gedanken, so schwer sie aushaltbar sind, auch positiv
wenden: Dass es erst einmal ein wichtiger Zugang ist, so überzeugt von seiner
eigenen Religion zu sein, dass man sagt, das ist jetzt das Richtige, was ich für
mich gefunden habe. Die Konsequenz daraus zu sagen, dass andere Religionen keine Berechtigung haben, die ist falsch. Das ist nicht die Art und Weise,
wie Religionen miteinander umgehen sollten. Das hat natürlich auch eine
lange Tradition, in der diese Positionen politisch instrumentalisiert worden
sind. Heute verstehen wir, dass das Zusammenleben auch mit diesen
Aussagen sehr gut gehen kann. Die Frage ist immer, dass wir bewerten
müssen, was die zentralen Aussagen der Religionen sind. Was sind Erscheinungen, die auch in den Schriften transportiert werden, auch als geschichtliches Zeugnis, aber die nicht das sind, was eigentlich das Wesen der Religion
ausmacht?
Da muss ich natürlich nachfragen. Wie unterscheide ich das denn?
Sozusagen die Stellen, die historisch im Kontext zu sehen sind, und die
Stellen, die mir heute auch noch was sagen?
Das ist keine leichte Aufgabe, aber die ist jedem Menschen aufgegeben:
Die Schriften immer wieder dahingehend zu interpretieren, was daraus heute
für mein Handeln folgt. Und wir können – zumindest in der christlichen
Tradition – wenn wir die gesamte Bibel anschauen, schon gucken: Worauf
fokussieren sich bestimmte Aussagen? Wo sind bestimmte starke Aussagen,
die ein Gewaltsystem durchbrechen, oder die dieses Hasssystem durchbrechen wollen, und dann gucken, ob das nicht eigentlich die Quintessenz
ist. Und wir haben Stellen, wo Jesus sagt: Da ist alles zusammengefasst. Und
das sind nie die Stellen des Hasses, sondern immer die Stellen der Verständigung und der Liebe.
Das könnte ich dann aber auch auf links drehen und sagen: Ich
könnte mir auch aus der Lektüre der Heiligen Schriften ein »Hassmanifest« zusammenstricken und meinen Hass gegen »das andere«, gegen das
religiös andere mit religiösen Zitaten begründen.
Ja. Und dann müssen diese Menschen aushalten, dass man sagt, das ist
falsch, das ist nicht das, was die Hauptaussage dieser Schriften ist. Da kann
man, glaube ich, drum streiten, aber die Tatsache, dass wir Gott als Schöpfer
verehren, die Tatsache, dass immer wieder Menschen in ausweglosen,
ungerechten Situationen angesprochen werden, dass immer wieder Gerechtigkeit angemahnt wird, das ist der durchgängigere Tenor. Natürlich kann ich
mir meine »Wahlbibel« machen, das ist aber falsch. Wir müssen alle Stellen
gemeinsam aushalten und damit entscheiden: Wie handle ich heute und wie
kann ich dieses Handeln vor meinem Gott in meiner Situation rechtfertigen
und aushalten?
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Es steckt da schon drin, aber ich frage doch noch einmal explizit: Sie
sagen also klar, Schriften dürfen interpretiert werden, die sind nicht in
Stein gemeißelt?
Ja. Im Christentum tun wir das immer wieder und das ist das Wesentliche
unseres Ringens darum, dass wir bestimmte Positionen über die Jahrhunderte
und Jahrtausende, die wir heute als falsch bezeichnen und wirklich als falsch
auch anmahnen müssen, heute und auch im Licht der Bibel anders sehen
können. Und das können wir nur dann, wenn wir Dinge nochmal anders
angucken und sagen: Ja, Menschen haben das benutzt, um auszugrenzen,
aber wir glauben, dass das nicht richtig war. Nur so kann man Geschichte,
auch eigene Kirchengeschichte, christliche Geschichte noch einmal reinterpretieren und verändern.
Dann lassen Sie uns nochmal an die Protagonisten dieser
»Pamphlete« denken, also nochmal die Propheten genauer unter die
Lupe nehmen. Welche Bedeutung haben denn Ihrer Meinung nach die
Propheten in den Heiligen Schriften?
Die Propheten in den Heiligen Schriften sind in erster Linie Ermahner.
Ich sehe die Summe dessen, was die Propheten sagen, da beziehen wir uns ja
vor allem auf die hebräischen Propheten, viel weniger in diesen Kampfhandlungen als vielmehr in der Mahnung der Gerechtigkeit: Was ihr hier macht,
ist Götzendienst, ihr lasst die Leute nicht gerecht miteinander leben und es
ist auch eine Ermahnung der Mächtigen zu sagen: Ihr da oben müsst euch
ändern! Und nur so kommt Gerechtigkeit. Das scheint mir nicht nur, das ist
der viel durchgängigere Tenor als diese Dinge, die im Zorn gesagt sind. Die
Propheten sind zornige Menschen und diese Form des Zorns zeigt mir auch:
Wir sind in einer Welt, die jetzt nicht nur nette Sprüche braucht, sondern da
ist auch eine Welt, in der man wütend und zornig werden kann. Das ist Teil
des Lebens und in diesem Zusammenhang gibt es Sätze, die dem auch
Ausdruck geben. Die Frage ist: Muss ich mich dann so verhalten und danach
handeln? Ich glaube, jeder Mensch von uns, hat so ein Gefühl, so an der
Wand zu stehen und zu denken: Boah, alle meine Feinde mögen zerschmettert werden. Das ist ein zutiefst menschliches Gefühl. Dass ich das äußern
darf, einfach als Ausdruck der Wut, dass es einfach raus darf, das ist das eine,
dass es auch in solchen Texten steht als Ausdruck von Menschen. Ob ich mich
so verhalte und dann auch losgehe und sage: Na wunderbar, dann zerschmettere ich die doch alle!, das ist die Verantwortung, die jeder Mensch hat. Und
das ist nicht das, was die Bibel sagt, was daraus ableitbar wäre.
Wenn ich versuche, das zusammenzufassen, dann würde ich sagen,
für Sie sind das in erster Linie Vertreter einer Gerechtigkeit oder Mahner
und Einforderer für gerechtes Handeln und behandelt Werden und dann
auch sehr menschliche Leute, die wüten, was für uns eher so eine Art
intellektuelle Aufgabe darstellt, da so auseinanderzuklamüsern: Wo sind
die Emotionen und der Effekt? Wo ist die Rationalität und das, was man
wirklich als so eine Art Handlungsempfehlung verstehen könnte?
Ich würde es nicht intellektuell nennen. Das muss jeder für sich machen.
Das ist nicht eine Schreibtischaufgabe, sondern in jeder neuen Situation muss
ich mich fragen: Wie verhalte ich mich jetzt? Schlag ich drauf oder versuch
ich zu gucken, ob ich da was anderes mit machen kann. Das ist die Aufgabe,
die jeder Mensch hat, und ich glaube schon, dass wir innerhalb der Kirche
und der Gemeinden sehr stark danach suchen sollten: Wie ist aber der Weg
der Versöhnung, denn das ist der schmerzfreiere, oder der Weg der
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Zusammenarbeit und das ist der Weg, der uns viel, viel weiter nach vorne
bringt.
Wenn ich jetzt das mir noch einmal vor Augen führe, was Sie mir jetzt
hier zu den Propheten gesagt haben, dann muss ich ableiten, Sie antworten auf die Frage, ob Propheten für Ihr Leben heute oder für unser
aller Leben heute irgendeine Bedeutung haben, rundheraus mit »Ja«?
Ja, auf jeden Fall. Weil es darum geht, Dinge nicht einfach hinzunehmen,
sondern zu fragen: Ist die Rolle, die Religionen darin einnehmen, in Ordnung so mit dem, was wir verstehen, wie Gott in dieser Welt sein will oder
wie Menschen in dieser Welt sein wollen? Und da muss es diese Menschen
geben – und ich bin mir sicher, die gibt es auch heute –, die sagen: Nein,
so nicht. Und das auch mit einer gewissen Verve und einem gewissen Zorn.
Momentan sehen wir jeden Abend im Fernsehen und wannimmer
wir die Zeitung aufschlagen, dass Menschen aufgrund ihrer Religion
diskriminiert werden – wenn’s gut läuft, andernfalls werden sie verfolgt
oder ermordet. Da muss man ja doch fragen: Na, der Glaube an Gott, der
ist nicht nur versöhnlich, der hat auch etwas Zerstörerisches, oder?
Keine Religion, kein Glaube an sich ist nur positiv oder nur negativ.
Daraus folgt ja kein Automatismus. Das haben wir lange gehofft, dass das so
ist. Jeder Mensch ist immer noch verantwortlich dafür. Und ich kann im
Moment nicht für die gewaltsamen religiösen Bewegungen sprechen. Das,
glaube ich, ist im Moment ja eher, was wir in den Medien sehen von islamischer oder missverständlich islamischer Seite sehen. Alles kann benutzt
werden und wir wissen, dass es benutzt worden ist für Gewalt, und das
kennen wir in der christlichen Geschichte nun allemal. Und es ist unsere
Aufgabe, da genauso Wächter zu sein und genauso prophetisch dagegen zu
mahnen, dass das passiert, dass diese Exzesse von Gewalt ausgeführt werden.
Ich möchte aber auch betonen, dass das oft eine Verknüpfung von strukturellen und Ausbeutungssystemen von politischen Machtgeschichten ist. Ob
das immer nur Religion ist, oder ob da Religion nicht als Ticket genommen
wird, um Konflikte anzuschärfen, weil die mehr ans Innere gehen, auch das
finde ich wichtig auseinanderzuhalten.
Wenn wir von Nathan sprechen, ist das ja, seit Lessing den Stoff
bearbeitet hat, das Ideal der Toleranz, was da verwirklicht wird, was wir
toll finden, was aber auch so fern und unerreicht erscheint. Oder sehen
Sie irgendwo in Ihrer Gegenwart im Oktober 2014 so etwas verwirklicht,
wie das, was wir in der Schlussszene bei Lessing lesen? Alle umarmen sich,
alle sind eine Familie tatsächlich, im wörtlichen, im buchstäblichen Sinne.
Das Erstaunliche oder das Beeindruckende bei Lessing ist ja, dass man
sich nie ganz sicher sein kann, was die religiöse Identität angeht, also auch da,
wo wir ganz überzeugt sind – oder denken es zu sein –, beispielsweise bei
dem Tempelritter, plötzlich kommt nochmal diese spannende Wende und
alle sind miteinander verwoben. Am Ende weiß man dann gar nicht mehr
wie, aber Hauptsache, sie gehören zusammen. Ich habe solche Projekte hier
erlebt, wo diese Identität zwar eine Rolle spielt, aber eher in der Art und
Weise, weil wir religiöse Jugendliche sind, ist uns umso mehr an dem
Interesse hier in dieser Stadt gelegen und es spielt eigentlich keine Rolle,
woher ich komme, das prägt meine Identität und es prägt auch mein Miteinandersein, aber die Kraft kommt eigentlich daraus, dass wir aus der Unterschiedlichkeit etwas gemeinsam machen. Dieses Dazwischen, dieses in dem
festen Wissen, wer ich bin, von wo ich bin, aufeinander zuzugehen, damit was
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anzufangen, das ist so eine Kraft, die nach vorne geht. Und ich glaube, solche
Umarmungsszenen, das ist jetzt vielleicht nicht so mein Fall, wo sich am
Ende alles in Wohlgefallen auflöst, aber so Ansatzpunkte zu haben, wo man
merkt: Hier ist mehr da als nur »Ist mal schön, dass wir uns getroffen haben,
schön, dass wir uns kennengelernt haben«, sondern wir haben hier eine
Mission, alle zusammen, das Leben ein ganz bisschen besser zu machen, dass
Zusammenleben geht.
Also dann würden Sie sagen, in solchen Momenten, wie Sie es gerade
beschrieben haben, ist so etwas verwirklicht? Vielleicht können Sie
nochmal ein bisschen konkreter werden und mir ein Beispiel geben,
wo das geklappt hat oder was passieren muss, damit das mehr wird als
»Ah, war nett, Sie mal kennen zu lernen«, einen Vertreter des Islam, ein
Vertreter des Judentums, sondern auch wirklich, wie Sie es beschrieben
haben, aus dem eigenen Selbstverständnis heraus zusammenzugehen?
Wir haben damals das Projekt JUGA begonnen, das war ein Projekt »Jung,
gläubig, aktiv« und es ging damals darum, an den zehnten Jahrestag der
Anschläge vom 11. September zu erinnern. Da sind Jugendliche aus verschiedenen Religionen angefragt worden, sich gemeinsam an dieses Ereignis zu
erinnern und gemeinsame Zeichen zu setzen, dass Gewalt im Namen von
Religion falsch ist. Und wir haben die erste Kennenlernrunde gemacht und
gefragt: »Wo kommt ihr her? Wer seid ihr?« Wir haben nicht nach der
Religion gefragt und im Nachhinein haben viele gesagt, dass das gut war.
Wir wissen zwar, wer wir sind, aber wir hatten keinen Bekenntniszwang,
weil es irrelevant ist. Wir nehmen wahr, wir sind unterschiedlich, wir haben
unterschiedliche Herkunft, aber wir haben eigentlich ein Ziel, auf das wir
zugehen. Und ich glaube, da kommt immer ganz viel, wenn klar ist, man
trifft sich nicht um des Treffens willen. Das ist ganz schön, aber es ist nicht
wirklich herausfordernd, aber wenn es darin um etwas geht. Es soll ein
Projekt angefangen werden, es soll etwas verändert werden, irgendein
Zeichen gesetzt werden, dann ist es eher Glauben mit Kopf und Hand und
dann passiert was.
Sie haben ja gerade schon gesagt, diese allgemeine Umarmung ist
nicht so Ihre Tasse Tee, bei Mirjam Pressler endet die Erzählung
allerdings ganz anders. Da wird nicht umarmt, da wird Nathan am Ende
ermordet. Wir wissen gar nicht so richtig, war das ein gemeiner Raubüberfall oder war es auch ein antisemitischer Anschlag. Also er wird
ausgeraubt, erstochen und in der Straße liegen gelassen. Wie erklären Sie
sich, dass Mirjam Pressler dieses Ende gesetzt hat?
Ja, darüber habe ich lange nachgedacht. Ich glaube von der Geschichte,
von Mirjam Pressler muss der Nathan sterben, um den anderen Protagonisten
in diesem Setting Platz zu lassen, weil sonst die Tochter, bei der sieht man es,
glaube ich, am deutlichsten, in dieser Überperson der Weisheit über alles
keinen Platz mehr hat. Da muss schon auch was kaputt gehen, damit was
anderes aufbrechen kann. Ansonsten gibt es einen Moment darin, der mich
ärgert. Zum einen die Vermutung, dass es auch ein muslimisch motivierter
Anschlag gewesen sein könnte, die geht mir zu sehr ins Klischee, bis hin in
die Physiognomie der vermeintlichen Täter und umgekehrt ähnlich bei den
Christen, das hat mir nicht gefallen. Es gibt einen Moment –
Ganz kurz: Können Sie uns noch einmal, das macht es einfach
anschaulicher, kurz beschreiben, was da klischeehaft ist und Sie gestört
hat?
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Es gibt diesen muslimischen Hauptmann, der auch den Sultan stürzen
will. Der wird explizit beschrieben mit seinem bösen Blick und sogar seine
Augenbrauen sind zusammengewachsen. Das kann ich ganz schwer ertragen,
solche Beschreibungen von am Gesicht ablesbarer Feindlichkeit und
Böswilligkeit.
Aber vorhin, als ich dann noch einmal dazwischen ging, um nachzufragen, führten Sie gerade aus, was Sie geärgert hat. Es gab zwei Aspekte,
sagten Sie, die Sie ärgerten: Der eine war diese klischeehafte Darstellung
und dann wollten Sie noch auf einen zweiten Punkt kommen.
Ja, ich habe beim Lesen und dieser Person Nathan, die ja ein bisschen von
ferne bleibt und die immer nur aus seinen, also vor allem aus den Positionen
der Nachfolgenden beschrieben wird, die ganze Zeit gedacht: »An wen
erinnert er mich?« Und am Ende, beim Tod in Jerusalem, habe ich gedacht:
»Das kriegt so eine ganz komische Jesus-Note.« Der ist so derjenige, der alles
immer gut macht, der alles verzeiht, der so ein ganz großer Mensch ist und
dann wird er am Ende auch noch ermordet – das wir mir eine Nummer zu
viel. Nicht, weil ich finde, man soll das nicht, ich finde das nicht heilig, aber
das passt mir in dem Setting überhaupt nicht.
Warum?
Das kriegt mir zu sehr eine Nuance einer bestimmten Figur, eines Heiligen,
und die wird jetzt auch ganz explizit über diesen jüdischen Nathan drüber
gelegt. Und das ist so ein bisschen Inkorporieren in christliche Erzähltraditionen, in christliche Narrative. Ich finde, das hätte gar nicht sein müssen.
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